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(Dümmelmcmn.

Sie sogen au8, bis on bie 3ä$ne bewaffnet, an bie

breitaufenb, an bie bretyunbert, an bie bretfjig, fc§re<flt$ an«

8ufe$en in tt)rem ^riegöfömucle.

Unten ftedten jte in langen Stiefeln, oben in filmen

jöfiten. Hm t£re ilnterleiber ((^lotterten ober fframmten

jt$ rau£e Satfen, beren Saferen rei$li<$ mit SKifotmfpargeln

gefpttft waren. $in ber 6eite §ing ein 9?an$lein, frro^enb

oon braunen, grünen, roten ober gelben Äütfen, ent&altenb

baS f^arfe ^uloer, ferner eine &af<$e, bergenb bat mc$£

minber fc^arfe SMjtermaffer, unb bioerfe Vpatttt, toorin bie

furjge^adten fterblic^en Öberrefte toter Scheine unb &ü£e
tt>aren. 93or bem Sftagen trugen fie 3ftüff$en, um bie

Äanbgelenfe, geftridte (Stulpen, unb auf bem dürfen ©onner-

Jo^re aller ^onftruftionen unb jeglichen &al\bex$.

Sie erfüllten ba§ SSafcn&ofSoeftibül mit lauten Stimmen,

ben ^erron mit fc^aUenben dritten, brei Goup63 mit 3igarren-

bampf unb bie Schaffner mit ©raufen, benn jeber britte jog

|

ein ern>a$fene£ (fjemplar oon canis familiaris hinter ft$ ^er

ttnb »erlangte tyla^ bafür näcfcff ft#.

QBäfcrenb ber Ba^tt nicften bie einen, bie abenbfl »or&et

aHju lange beim geif?e$erfrifc$enben ^ftännerffat unb beim

feelener^ebenben SSitterbier gefeffen Ratten, nod) ettt>a$ na$,

bie eblen, tttvat gebunfenen 3üge auf bie SO^ünbungen ber

föinten jrü^enb; anbere Ratten be* Teufels ®ebetbu# in
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ber &anb, fehlten ft$ in bie harten unb normen jt<$ hat

me$r ober minber rebli<$ ertoorbene Weingelb ab. S)U

Dritten fpracfyen Catein.

©er S)icfe mit ben apopleftiföen ^ulpSaugen eraetylte

mit einer 6timme, bie bie genfterfcfceiben 8«m flirren

&ra<$te, er fyabt geftern auf actytjig Schritt einen brummen

gef<$offen, toie geräbert fei ber im ©ampf geblieben, alle

^noc^en gebrochen. Unb bann jeigte er feine Flinte &erum,

alle gueften hinein unb taten, al$ glaubten jie e$, unb jeber

fa& fein ©egenüber mit einem 93li(f an, ber H fagte, bo$ er

z& burctyauS nic^t glaube.

6ie fpracfyen eine frembe Sprache, bie fein oeroflnftiger

SDtenfd) »erffanb, rebeten »on Sammlern unb Ga^afen,

6<$n>eif* unb SBoGe, Coffein unb 'Blumen, £äufen unb ©e»

fcfceibe, Steffeln unb Gucfyen, Gtofeln unb Gtretfe, meinten

aber immer ganj mag anbereS. 60 fuhren jie ba^in burc§

bie n>eifje, morgenblicfye ^ßinterlanbfcfyaft, auf bie bie au$

bem 93ett frtec^enbe (Sonne einen fcfytoactyen "xRofenf^immer

»arf.

©iefer 9\ofenfci)immer r
traf auci> in ber gelbmarf oon

^nubbenborf bie 9tafe etneg alten 9?ammler$, ber langfam

unb ^ocfyläufig über bie ßanbftrajje ^inffe, ioaanricl) Sftümmel-

mann genannt in feiner Gippe. (£r machte einen Flegel, putzte

ftc§ ein ^lötfcfyen Schnee out bem 6<$nurrbart mit ber

raupen 93ürfte feineö 93orberlaufeö, unb überlegte, ob «
no$ nacf> ber ret$ü$ geäften 9?oggenfaat ttxvai 9Rinbe oon

jungen Apfelbäumen in ben ©arten »on ^nubbenborf ju

fu$ nehmen foüe, ober ob e$ befömmltcfyer fei, einige cor*

jährige 93rommelbeerblätter ju geniefen, benn er füllte einen

©rud im StRagen.

3)a teilte u)m berjenige Seil feine* $8rper$, mit bem

er auf einem plattgefa^renen golbgelben Apfel fa#, ber ni<$t

»on ben iöefperiben, fonbern oon bem eblen 9?ojfe ftammte,

mit, baf ein 2ßagen ji$ nähere. <£r breite j!<$ um, fpi$te
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bte fcfywaratimpigen ßöffcl unb fagte fvfy bann in feinem

lieben ©emfite, ba% bat weber bie ^off fei, bie fü$re

fc^neller, no<$ ber Motferetwagen, ber fü£re langfamer, ein

Marttwagen fei e$ au<$ ni<$t, ber tarne f$on bei na$t-

f$lafenber 3eit. 3tem fei e$ etwa« Ungewohntem unb bat

eingewöhnte fei ftetS unbefömmli($.

<£r doppelte big an ben ©raben, fe$te tro$ feiner brei

£äufe über bie $o£e 6$neeme$e unb doppelte ben ^att
entlang. Sluf bem großen 6<$le&buf<$ fafj ber Sfteuntöter.

3)en fragte er, ob er ni$t fetye, was ba bie 6traf?e entlang-

fomme, feine ^ugen Ratten nacfygelaffen. ©er Bürger
fagte ü)m, bafj e$ 3äger unb iounbe wären, unb flog na<§

ber ©ieme, benn ba fyattt er eine Mau$ gefe^en.

Mümmelmann traute ft<$ bebenttiefy hinter ben Coffein

unb doppelte weiter, big an ben grofjen 6tein, ber an ber

Sunbtu^le lag. ©ort ftopfte er breimal mit bem unten

Ämterlauf. (Er fyatU nur ben einen, ben rechten fragen

na<$ ber oorjä^rigen ^reibjagb bie ^ebelfcä^en. $luf fein

Klopfen tauchten hinter einem bürren ^amillenbufcfy jwei

fauber getämmte ßöffel auf. 6ie gehörten ©eef<$e ^öitt*

btaume.

„'n ©ag, ©eefctye", ftturrte Mümmelmann, „oan ©age

giff bat ©rteojagb. <£<f weit blot no<$ ni<$, wenn fei in

Äolte brieoen ober inn'e ^elbmarf. 6eiij beä oör!"

„<£<! rü<Je to ioolte, ba fann'n fedf lichter bargen/

meinte ©eefc^e. „SlbjüS, Joaanric^ unb bamit doppelte fte

oon bannen.

„6egg et be annem an,* rief Mümmelmann u;r na<$,

unb ©eefctye machte einen &egel, fpi$te bie ßßffel, nitfte unb

doppelte fort.

Mümmelmann traf bei <2Bege no$ Srine ©eelja^n unb

Socken fpielfteert unb fagte ü)nen, ba% fte gut täten, bie

ßöffel fteif ju Ratten. Unb bann doppelte er weiter, bi#

naty einer ganj fallen, $o# gelegenen 6telle. ©ort lief er
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eilig $in unb &er, al$ fyabt er etmaS »erloren, fc&tug Sbaltn

auf ixrfen, unb fctyob jt$ bann in einen 'pott, ben er jt#

fd&arrte.

(£ine 6tunbe mochte er in feinem ßager gelegen &aben,

ba »ernannt er ein ©eräuf<$ unb machte einen 5?egel. 5)a

faty er 2labje 6lappu£r eilig ba&erfommen, $labje, bejfen

ßöjfel feinen ioalt Ratten, »eil tym im »origen 9Joüember

bie 6ct>roten bie Knorpel jerfctylagen Ratten.

„Sunge/ fagte <üabit unb oerpuftete fl<#, r „bat n>arb

teege »an §)age. ©e ©rieüer brücfet bat &ott bör unb

benn fcfyaU efefjelt meern."

„©übel/' fagte Mümmelmann, „be »ermucften 6cfyinnerä

mar'b »on 3)ag to 5)ag fetter. Via, roiU't fefcn, mat fect

bo^n lätt. 'tjüÄ." Unb bamit rücfte er ficfy ttrieber in feinem

^Pott gurecfyt, unb Qlabje tief meiter.

9?od) eine 6tunbe tag Mümmelmann ba unb backte nacfy,

bafc ber Menf<# boc$ ba$ böfefte 9?aubjeug fei, tro$ Meinte

9?ott>ofj unb ©riepto Äöfcnerbeim, bem ioabicfyt, unb bafc eS

3eit märe, ba% man bagegen etmaä tätt; ba £örte er t>on

meitem einen §on, alt flopfe ba ein riejiger Sammler. Unb
ber miebertyolte jtcfy immer mieber.

ioaanricfy Mümmelmann machte ft<$ £o<$ unb äugte

nacfy ber ©egenb £in, aber feine ßic^ter trugen fo meit ni<#t.

60 rücfte er mieber jufammen unb martete. 3)ie 6onne

brannte ü)m marm auf ben billigen 93alg, ber "2Binb fcatte

ft$ gelegt, ba« mar alle« gut unb f<$ön fomeit, menn nur

bie Säger nict)t gemefen mären. 9?a, fein Seftament fyatti

ber Olle f<#on tange gemacht, er mar nun faft ^n
3a&re alt, unb emig fann man ni$t leben. 60 p&tlo-

fop^ierte er.

^uf einmal fpielo^rte er. Cr fcörte ben Morbförei ber

Sftebelfrä^e. (Er machte ji# ein ganj Hein bifj<$en fcö&er

unb feine 6e£er mürben ftarr. Über ba$ $elb fam ein

Safe in ungleichen 6ä$en, unb über u)m {trieben jmei grofce
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graue $M$en. (Sine flieg immer unb flfri(§ »orwörtS, unb

bie anbere fu&r $erab unb ftiefc na<$ ben £ic$tern be£ armen

iöafen, unb $lrr unb (£rr ging e$. $lUe Slugenblide mürbe

ber franfe Joafe fürger, bann fuhren beibe 5frä£en auf ü)n

lo$. Itnb bann rappelte er jt<§ wieber auf unb machte ein

paar Sä$e, aber naefy wenigen Gä$en mürbe er mieber

fürger. Unb t?om iöorigont tarn ein fcfywarger ^unft unb

no<§ einer unb immer mieber einer, laufer $Mi)en, graue

unb fc^warge, unb mie eine "SBolfe »on "Stuf unb £ob gog

ti über ben Uranien £er. Unb jefjt, Mümmelmann (dauerte

gufammen unb legte bie ßöffel an, benn er wu#te, maö \t%t

iam, jetjt tarn ber ©raben, unb ba$ mar ba$ ©nbe. llnb

t>a fc^oU e$ au<$ gu ü)m $eran: „O we£, o£ we£, o weeä£,

o wen) mir/ unb bann mar alles jtiU unb nur bie ©algen»

öögel bie ji$ ganften, £örte man.

Vlad) einem <2Beilcr^en »ernannt ber Sllfe mieber ein

©epolter unb fa£ bie ^rä^en abftieben. (fr richtete ftc§

ein bissen $o<$, unb fa£ einen grojsmäctyfigen ^öfer einen

fransen iöafen ^etjen. Schwer Jranf, baS fa£ ber $ltfe, mar

ber anbere ni$t, aber bo<$ fo, baf? ber flüchtige iemnb ü)n

balb gu 6tanbe ^en mürbe. £5a$ mar ein guter 5?erl,

<2la% ^lemerfttter »om il^tenbrinl. 5)em mufte geholfen

werben.

„yiob," fnurrte Mümmelmann leife, „ed fiafy upp, fett

bi ba£t!" ©er franfe 3Batb$afe na£m alle ^raft gu*

fammen, fu£r in ba$ marme £ager, unb mit einem Äui,

eine 6d?neemolte hinter jt<$ merfenb, fegte ber alte gelb*

£afe auS bem tyott, fölug ein falbes £)u$enb iöaten, ba%

ber Aunb gang »erbiejtert mürbe, faufte bann gerabeaug,

fölug wieber Aalen, machte einen &egel, nafcm mieber bat

gelb hinter {«$, bxi bem iounbe bie 3unge <mi bem ü>alfe

$ing unb er bie 3agb aufgab. Mümmelmann äugte ü)m

na<$, lachte, doppelte bte gum näc^ften 93tinf unb robete

jt$ wieber ein. Seine alten Anoden brausten 9?u£e.
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Cüttge dauerte t§ bamxt aber niä)t, ba »ernannt er ein

©rönnen unb 5?nirf<$en. <£rff mar tt nörblicty, bann tücfi-

l\d), bann ftiblid), bann au<$ im Offen. (Er machte flc$ &o$
unb fa£ runbum lauter fctymarje ^fä&te. Unb nacfy einer

9Dßeile ging e$, „§ara, ^arattata", unb bie ^fctyle tarnen

auf ü)n ju. Unb bann $örte er e$ fnallen unb er fa$ £ier

einen auä feiner 6tppe über ben 6<$nee rennen, unb ba

einen oon ben ^alb^afen, unb ba ffanb einer auf bem

$opf unb tyier rollte einer im ©ampf. „®übel," backte

tat «Hlte, „etf fttte in'n ^effel l"

©ic fcfymarjen 'Pfä&le famen ntf&er. Überall ffob ber

6$nee, praffelten bie Schrote, flog ber §)ampf, fnaUten bie

Scfyüffe. Mümmelmann blieb in feinem ^>ott unb über«

legte. 9?e<$tS, nein, ba ging eö ni$t, ba fnaHten menige

Scpffe unb immer einsein, ba ftanben gute Sctyfi^en. Cinfa,

ba ging eö bergab, ba« mar au$ fcfylectyt. "2lber gerabe

avß ba mar ein 3äger, ber fcfyofc immer beinah beibe Cäufe

auf einmal, unb fein 9?a<$bar, ber fuchtelte immer erfi

lange bin unb &er, e&e er brütfte.

<Die Gd>ritte famen nctyer. ©id)t neben Mümmel-
mann fc^lug Äunrab ^(inffoot ein 9?ab, fprang no<$ einige

^obeSfprünge unb färbte ben 6$nee rot. Leiter rechts

machte ©orette Quappbuf ü)r §effament, ni<$t meit baoon

£if$en ioopöinöfrut. $lber jmifd^en bem langen Schnell»

f^ie^er unb bem furjen ^uc^felmeier paffterten eben Socken

^ielfieert unb <5ri$e ^attlöper |>eü bie Schützenlinie, unb

ba richtete jt$ ber alte ioafe fteif auf, doppelte in geraber

2inie ooran, gerabe auf bie Cücfe jmifctyen ben beiben

Seppen 5U, ganj langfam, biß er faff in 6cfyufmä£e mar,

»itfc^te bann na$ linfö, fd?lug einen Äafen na<$ rechts,

einen nacfy ImU, einen na$ re$t$, fa£ no<$ eben, mie jmei

©cmetyrläufe in ber Cuft herumfuhren, mie Gctymänje »on

Äü^en, um bie bie 33remfen jtnb, unb bann gab er $er,

mag er in jt$ fyattt, fu&r burc$ bie ßücfe, fc^lug jteben
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£a?en, $örte «inen Änatt, einen Schrei, einen $tu$, nä$te

auS, bis er nichts me$r $örte, unb bann mad)te er ein

Mannten unb äugte surütf.

£)a$ 3agbf>orn erHang. 3)ie S^üffe hörten auf. ©ie

3äger tiefen na<$ einem $letf, fcoben tttoaS auf unb ginger.

nac§ bem <©orfe. Xlnb t$ war bo# «rfl Mittag. QüS jte

aUe weg waren, doppelte Mümmelmann na# bem Reffet

3)a tag Sc^weifc, fcier wenig, Jöafenfäweif, unb ha twet,

Menf<$enfc§weifc, unb bem alten ioafen fdnootl fein Keine«

ioerj t>on befriebtgter 9fau$fuc§t ; nun wollte er gern fterben,

er fyattt fein 93ott geragt.

VlafytS um awötf Ityr, als ber 93otlmonb ftar am
johnmet ftanb, famen bie ^nubbenborfer Äafen auf htm

^elbe, wo ber tet&te Reffet gewefen war, aufammen. Müm*
metmann rief fie alle ber 9fot£e na<§ auf. 3weiunbfe^tg

antworteten ni<$t, attjanjig waren entfc^ulbigt, fle Ritten

u)re Söunben im £ager, fed)je$n Rumpelten, fte waren tef<$f

angetrabt. Unb als fie aUe jufammen waren, ha tjiett 9Za$

^tewerjttter eine 9?ebe unb fagte allen, toxt ioaanric§ Müm-
melmann i£m ha$ £eben gerettet fyattt, unb aUe sweüpunbert

Köpften htm guten ^ameraben 93etfaö unb rieben u)re

9?afen an feiner. Unb bann machte Soeben ^telfteert ein

Männchen unb erja^lte, bafc ber "Sitte oom großen Stein

fte alle gerettet £abe. (fr, 3o<$en, %abt gefefcen, ba£ Müm-
melmann burc§ feine §afti? ben einen Säger fo böifcf) ge-

macht babe, baf* er feinen 9?a<$bar ferner angeffieft ^abe.

„$ommt mit, etf wia ju hat wiefen!" fo fc^lofc er feine

9?ebe.

9?ein!e 9?ott>o$, ber oben an ber Strafte unter bem
QBinbe ^erangefebnfirt fam, blieb ptß$ti$ fielen *nb feine

Lüftern fcfynupperten wohlig, benn bie Witterung »on $wet*

^unbert iöafen fi$elte fte. Qlber bann fe$te er ft$ pt&$licb,

benn eine wimmelnbe, frimmelnbe SDJaffe fam über hai

monbtirf)te Sc^neefelb, ioafe bei ioafe, unb je$t Reiten fie an.
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Go tttoat fcatte 9*eine?e no<$ nic^t belebt, unb et fcatte

oiel mitgema<$t. $113 aber bie &h>etyunbert Äafen an-

fingen, mit ben äinterläufen ju Hopfen unb gefpenftif<$ im

Greife fcerum ju tanjen, ba kriegte er ei mit ber Slngft, er

machte ttfyvt unb gab ^erfengelb, bafj ü)m bie 6tanbarte

nur fo flog. $11$ am anberen Sage ber 3agbauffe£er 9?ac§-

fu<$e fciett, ta fanb er um ben roten gletf, n>o ber Qlffeffor

ben 93aurat lauffran! fcfyojj, einen $rei3, feftgeftampff mie

eine Senne. Unb er fafc, bafy bat bie Äafen gemacht Ratten,

unb er föüttette ben S^opf unb machte ein ganj oerftörteS

@eft$t.

S)a5 war bie QttUt, n>o »orige Stockt bie Knubben»

borfer ioafenjippe Mümmelmann, ben Äelben^afen, na<$

iöafenmeife geehrt fyatte.
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Stuf ber 6pt$t ber großen «pnramibe jtanb ein SRann.

©er 'Slbenb fcatte bie gelbe Söüffe tn braune unb blaue

Farben gefault, fcatte bie Jahnen unb Kuppeln ber fernen

&tabt mit ©olb unb ^urpur umwebt.

©er SRann auf ber Plattform beS 9ftefenbaue$ fa$

bfe jauberpaften färben, bie märchenhaften $öne nic^t. (fr

war bat ganje ^igppten fatt, bie eleganten 9*eifenben, baS

fc^mierige Bolf, ben Spielfaal unb bie Blumengärten.

Sraumoerloren fa& er na<$ Sorben £in.

©a surfte er gufammen unb fa$ fvfy um. 9tt$t bet

9^uf ber <£ule war eS gewefen, ber tyn aus feinem 6innen

geweeft fyattt, ntc^t bat »on »eitern fceranföallenbe ©efc^rei

ber Kameltreiber, nein, ein ganj anberer £aut, ber ü;m bie

gelben Srobbeln ber Äafelbüföe hn bämmemben 3Balb,

©roffelfölag unb Simmerofang ©or bie Seele rief.

(£r rieb \iä) bie klugen unb lächelte: „3$ f)abt ge-

träumt," backte er. Slber ba war er wieber, ber feltfame,

tiefe, quarrenbe §en, ba$ „Quoarf, auoarf, quoarf*, unb

ba tarn e$ au<$ f$on £erangefrricf)cn, ein f<$warje§ ©ingr

eulenhaft bie ^ittige bewegenb, jtr>if^cn benen ein langer,

fenfreetyter fcr;warser 6tric& jt<$ ab£ob, unb cerföwanb in

ber Dämmerung.

©aä war 3fturferic§. Sluc§ bem war biefeS #göpten
langweilig geworben mit feinen ^almen, feinem 9ttlfc§ltcf,

feinen fetten ftliegenmaben unb KamelSmiftfäfern. 9fa$
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weiff<$immernben Btrtenwälbern feinte er jtc§, na# braunem

$aHlaub jwifcfyen golbenen S<$lüffelblumen, jungen ^ictyten

unb breiten SBetfbornbtiföen unb einem orbentlic^en, beut-

fc^en Regenwurm.

(fr moarfte »erbriefti<$, al$ u)m eine grofe ^tebermauä

mit einem blattähnlichen @ett>äc^ö auf ber SKafe etn>a$ ju-

3Witfc§erte, ba$ er nic^t »erjtanb, ffri$ weiter, ben 9til

hinauf, unb pfuifjte fc^nett fein „'•pffewitt" in ben 'Slbenb

hinein. Antwort erhielt er wo£l, aber Begleitung befam er

ni$t. „9*o# 8« fol* &a oben", pfuitjte ^ulpäauge. „9*o<#

feine Türmer braufen", quarrte Silberfteert. »9to$

$roff im Boben", wtfpelte Stectyerine. ©a reifte 9fturferi$

allein. <
3m ©arten beS SluguftinerMerS in Sfttinc^en ging ein

9ftann. Cr lief ft<$ bie Slbenbluft um bie Stirn %\tl)txi,

benn arg oiele SSftafe Bier £atte er binnen, '•ptötjlicty blieb

er ffe^en unb fa£ na$ bem Fimmel, wo ein einziger, fleiner,

blaffer Stern Winselte, „ioerrgottfayen", brummte er t>or

$<$ £in, „£oab i oan 9?auf#. 2ltlewetl £oab i meint, baf

i bie Schnepfen $öY!"

€inen 9?auf<$ fyattt er, aber richtig gehört fyattt er bo<§.

3Kurtm<# fcatte Slfrifa hinter jtc§, M SDttttetme&r unb ben

Balten, Tirols weife ©ipfel unb Bayerns bunlle Berge.

Biele ©efa^ren ju Gaffer unb ju ßanbe fyatte er erlebt,

6eefturm unb SfteereSgewitter, Cawtnengepolter unb §ele«

grap£enbra£tfurren ; am ©arbafee ffeilte eine »erwitwete

Scfynepfin feinem Äerjen ©arn unb Schlinge unb wollte

Um bewegen, bort ju bleiben. (Er pfuitjte ü)r ettt>a$ unb

ftriety weiter.

£iber bem 3)orfe Siet>erS£aufen im SoUing ftanb ein

9ftann. 9?otfebtc^en unb Slmfeln fangen, 2ßalbwü£lmäufe

pfiffen im «Jalltaub, unten im §)orf rief ber $otent>ogel unb

im £o£en £)tt lachte ber 5?auj. StiHiufrieben laufctyte ber

SDfann ben Stimmen beS Borfrübling*.
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$luf einmal bur<$fu£r t&n cm 9?u& (Er rt£ ta§ ©e-

mfyv »on ber Schulter, Rannte unb paefte an, fa$ jt<$ toilb

um unb lief? bic 'Söaffe mieber fmfeu. (Er fcfyüttelte ben

&>pf unb lachte in ft<$ hinein: „3$ backte, t$ £örte f($on

bie (frffe. $lber toir £aben ja nu$t no$ einmal 9^eminiS-

cere!"

(Er l>atte bo<$ rtcbttg gehört, unb menn ber iSaua ge-

rabe nis$t folgen großen 6d)nabel gehabt tyäxtt, bann fy'&ttt

9fturferid)g 9D^innefa^rf f<$on &ter ein (Enbe gehabt $lber

©lüä mufj ein junger S$nepfen$a£n £aben. S$on im

§aunu$ maren tym bie Schrote um ben Steuer gepfiffen

unb in feinem linfen ^ittig fehlte bie Spi^e ber Sftalfeber.

„3)te fann itf> miffen," fyattt SCKurferic^ gebaut; „bie ijit ja

bodj blofj gum Gtaaf ba", unb mar meifer geftricfyen. Unb
biefe 9^ac^t ftrid) er nocl) meiter, bB er feine engere iöeimat

erreichte, ben Seltener *2öalb bei ioannooer. ©a ftric§ er

laut pfuitjenb in ber ^rütybämmerung bie ©eftelle auf unb

ab, fiel, al$ bie erffe ©roffel pfiff, tobmübe unter einer

S$trmfi<#te ein unb fcfylief mie tot.

(Ein 9fof<$etn im ßaube toeefte i£n. (Eine ^BalbmauS

wäre ü)m faft auf ben ^opf gefprungen. $113 er jx<$ fprei^te,

fu^r jte jitternb in n)r £o<$. ©ie Sonne ftanb fd;on £o$
unb be£agli<$ genoj? SDtfurferic^, Flügel unb Stänber t>on

jt$ ftrecfenb unb ba& ÄalSgefieber aufricfytenb, u)re SBärtne.

©ann richtete er ftd) auf, gähnte gefä^rlicfy, trippelte einige

Schritte t>ortt>ärt$, bxä er an bem Keinen (EQernbrud) anlangte,

»o bie erften Blätter unb 93lüten fid^ über bem pec^fcfymarjen,

naffen <23oben geigten.

©ort fteUte er ben Stecher fenfre<$t, fu$r bamit über

bie golbenen Blüten be$ SERUsfrauteä, bie fetten Blätter

be$ QlaronftabeS, bie blauen unb meinen »on Ceberblume

unb «SöinbröSc^en, bohrte ben Stecher in ben 95oben, »oH«

führte mit ben Stänbern ein fettfame* ©etrampel, toobei er

ab unb ju leife fänurrte, unb $olte alle $lugenblitfe einen
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frampffiaft ftd) nrinbenben 9?egenmutm ober eine langge»

f$män|te 6umpffliegenlart>e ^erauS, bie er ft<$ bann mit

fordern 9Sucf einverleibte, ©ann trippelte er mteber unter

feine 6<$irmfic$te unb f<$lief meiter.

$11$ bie ©ämmerung bie 93äume jufammenfdjmolj unb

ber 5?au3 fein £o£le3 Cieb fang, maebte 9fturferici& auf. ©er
3lbenb tt>ar tau unb bie ßuft bumpf, fo re<#t gefd)affen für

ein gärtlicfye* ^lugfpiel über ben Gipfeln ber 95irfen. $lber

$m lag no<$ bie lange ßuftreife in ben $no<$en, unb fo

bef^lofj er, weiter ju fcfylafen, ba erffen* morgen aud) no$
ein $ag unb ameiten« eine 9501g auf eigene $auft eine

jiemlicfy bbe SSeföäftigung fei. ©a »ernannt er ein brun-

ftiges „^ffemttt", unb er fa)mang ft<$ auf unb folgte bem
locfenben 9*ufe.

$luf ber großen 3?obung &olte er bie ©ante ein

Quarrline mar eS, eine Gdmepfenmabam reiferen SllterS

bie im ^rü^ling oor einem 3a&re $ier TOtme gemorben

mar. Sie £atte bamalS gelobt, unoermäfclt ju bleiben, aber,

bie Ciebe, bat \ft eine fonberbare 6ad)e, unb menn eine

alte Gc^eune in« brennen !ommt, bann Reifen alle guten

93orfä$e nid>t. Unb al$ fie SEftutfericfyS j!e£enbe$ SCRotfen

oernatym, ba tat jte jmar erft etmaS »erfd)ämt, quarrte etmaS

oon $lufbringlicl)feit unb 93eläftigung aUeinfte^enber ©amen,

aber bie !o!ette Ölrt unb <

3QÖeife, mie fte n)n über ben 9?ütfen

aufhielte, gab &unbe baoon, mie tyei£ u)r ioerg bem ele-

ganten jungen "Spanne entgegenfc^lug. 3a, mer fann au$

für bie ©efü^le bei folcfyer lauen £uft!

£lnb fo ging e£ benn mit ^ffemitt unb 9JZor!=morf

über bie ©räben unb Tümpel, 6djläge unb ©iefungen, balb

neben-, balb hinter-, balb übereinanber, jetjt langfam unb

leife, bann laut unb fdjnell, in geraber 9vi<$tung ein ©efteU

entlang, im Sicfyatf burefy ben Cicfytfcfylag, mo Quarrltne

i^rem ©alan in bem Stodauäfcfylag ber Wirten t>erftf>manb.

iber er fanb fu balb, benn e£ mar bei tyr nur 3iererei,
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nnb als er i£r erjagte, t»a^ er in guten 93er£ältniffen lebte

unb ein ©runbftuci t)ätfe, bat jtet) felbft im bürrfien 6ommer
reid)lic§ mit «xRegenwürmem oerjinfte, bo gab jte balb tyre

6pröbigfeit auf unb würbe aut einer älteren <2Bitwe frfmeli

eine junge Braut.

tylt 'Sfturfericr) jtet) am anberen 5age bie Sact)e über-

legte, fanb er, ba% er etn>aö »oreilig gewefen war. 6eine

Quarrline pafytt boö) nict)t fo ganj 31t tym. 6ie war ein

bilden &u fe£r in bie breite gegangen, fyx ©efteber war

ftatt ergraut, fürs unb gut, eine 6ct)ön$eit tt>ar jte gerabe

nict)t. Unb biefeS ewige ©equarre oon ir)rem 6eligen, bat

war nicfyt jum 'Slu^alten. QBenn jte fo fcr)on at$ "Braut

war, wie würbe jte erft fpäter werben, backte ber glücflidje

Bräutigam unb l;örte mißmutig ir)rem ©equarre gu, mit bem

fte i$n fogar je$t, mittag^, wenn jebc richtige 6c§nepfe

fcr)läft, anöbete.

Go »ernannt jte oor lauter 6ct)wa$en bat leife 9?aufcr)en

ni$t, bat hinter ü)r im bürren ©rafe nät)er tarn, $aul unb

breit lag fie ba unb ergä^tte »on tr)rem 6eligen. ©a fu^r

ein roteS §)utg raufcfyenb unb raffelnb burefc) bat ©ra#,

SDSurcertcr) ffrt<$ fc^reienb ab unb fonnte eben no<§ eräugen,

bafj 9?einefe 9?ott>ofj mit Quarrline im ^ang baoonfcfynürte.

Unter einem gewaltigen <2Bei^bornbufer) fiel SCfturfericr; ein.

©er entfe§licr)e 93orfatl bekümmerte if»n tief, aber bei ruhigerer

Überlegung fanb er, bajj et fo am beften für jie bzibe war;

gltidltcr) wären fie gufammen boct) nicr)t geworben. Über

biefen Betrachtungen ferlief er ein.

3)a3 ©euerer ber Simfel weefte ifm. §)ie fafc auf bem

©ornbufer) unb machte einen SftorbStracr/, weil gwei Männer
ba§ ©renjgefteU entlang gingen. 3m grofjen SBmbbrucr)

rief ber ^au§, »on ber breiten Qöiefe erftang bat 6<$reien

ber 5?tebu)e, $ramct)e trompeteten über ben 'Jorff £in, ©olb-

ammern unb 9lotte^it(f>en fangen ü)re $lbenblieber. 3)a »er-

nafjm Sfturferict) über ftcb ein tiefet, bumpfeg Quarren unb

Q
Söttä, Mümmelmann. a
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ein ättgfflicfyeS ^fuitjen. <£in alter S$nepfen§a$n machte

in grober 2Beife einer fcfylanfen Gc^nepftn ben i>of. &ad,
tlad, machen SfturfericfyS Flügel, unb fcfyon mar er neben

bem Sparten, ©er alte £a£n machte ein ^öcfyft erbofteS

©eftcfyt, «W er ben jungen SSftann erbltdte, unb oerfucfyte,

tbm eins &u ffec^en, aber 'zttlüvhxiti) mar gemanbter, er miefy

ü)m au$, ffteg unb ftacfy tyn berartig in bie Seite, bajj ber

alte £err mutquietfdjenb in ba$ Quergeftell einf$menfte.

SSfturferic^ motlte ü)m folgen, ba fu^r ein langer, roter

6tra£l empor, ber alte £a$n fiel mie ein fauler <2lff 5U

93oben, ein 3)onnerfc$tag ertönte, Stinlraud) ffieg auf,

unb Sfturferic^ unb t*a§ Heine Fräulein fcfymenften fc^teu-

nigft ab.

„©lud mujj ein junger 3ftann fyabtn", backte Sfturferid),

als er mit ber kleinen burcl) t>a$ 33irfotbrud) jicfjadffe. ©ie

fyattt ftet) fo erfcfyrocfen, bafj fte frof) mar, einen 9D?ann bei

fid) su fcaben. ^fui^ing tyiefj jte unb mar no$ nid)t ein

3a^r alt. 9Wur!erid)3 Äerj brannte. „60 ein nieblid)eö

©ing", backte er, fo fcfylanf unb abritt, ba& ift bocl) etmag

anbereö, als bie alte ©ante oon geftern." Slnb §ärtli<$ mor»

fenb, fagte er u)r bie fcfyönffen Sachen über i£re munber-

frönen bunften 6etyer, über bie blitjenben 6ilberft>u)en ü)re3

6tof*eS, unb bie kleine legte gefdjnteicfyelt ben Stecher an

bie 93ruft unb backte bei jtcl> : „(£in rei^enber junger 9ftann,

t>iet netter, als ber alte 9)?urrfopf oon sor^in." Unb in

niebltc£>er ^ofetterie liejj jte i^reö StojjeS fttbeweS Gpitjen-

metf leuchten, unb menn fte aud) fo tat, al$ moltte jte ft<$

tyreö 3lnbeter$ 6<#meii$eleien entjie^en unb ^afttg fort-

ftreicfyen, jte tat nur fo.

(£$ mar ein l)errlicfyer $lbenb. ©ie ßuft mar mei<$ unb

marm, in ben Ginfen braute ber ^uc^ö, ber SO'Zonb ftanb

über ben ^o^en (fielen. 3n feiiger SCftinnefabrt ffric^> ba$

^ärcfyen über bie 6cf)läge, jtcfaacfte um bie £iber£älter, ru-

berte burcl) ba$ 33vud), unb fiel ab unb ju ju lurjem ©e!ofe
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an einem filbent bli^enben ©raben ein, um batb lieber in

langfamem gtuge über bie ©eftetle gu ffreid^ cn, er in männ-

lichem Bariton fcfymeicfyelnb unb fte im gellen ©igfant

ficfyernb, tt>enn er $r ergä^tte, mel<$ ein £errlid)e$ £eben fte

^ict* im frönen $l£ltener ^Batbe führen booten, mo bei

93oben fo tief unb toefer unb mürmerreid) iff unb mo
©ornbufd) an ©ornbufefy ffe|>t, bie befte 'Sße^r gegen

9?eineleg §:Me unb ©riepio i>eu£nerbetm§, beö Äabic^tl,

9*o£ett.

Unb als fte fo fcljmärmten unb träumten, ba bli^te unb

fragte unb rauchte eS, unb °Pfui^ing ftiefj einen Schrei au£,

prjtc, na$m ftd) mieber auf unb flatterte in baß Ünter^olg.

5Diur!eri(^ mar fofort bei i£r unb trieb fte gur (ftte an,

benn er »ernannt eine taute Stimme, unb £örte einen Äunb
burc^ bie ^fütjen patzen, ©a flatterte baß arme 3)ing

mit Slufmanb aller ^raft ein (£nbct)en meiter unb fiel er-

fdjöpft in ben gemattigen, unbur^bringltc^en ^ötnbbrucfy.

9?o<$ ein ^Beilc^en hörten fte ben iounb $ed?etnb im

Hnter$ol§ ^erumftöbem, bann ertönte ein ^ftff, unb atteS

mar ru^tg.

^fui^ing tag auf ber Seite unb mimmerte gang teife.

3^r tinfer £auf mar oon einem Äagetforn getroffen unb

gebrochen. Sie jog ü)n feft an ben 2eib unb liefj ft<$ oon

SDlurferic^ tröffen, ©en ganzen Sag blieb fte fo liegen unb

Rumpelte erff abenbS ein btfjc^en £in unb £er, um §u murmen,

unb SD^urfmc^ blieb immer bei i£r. 9}a$ a$t Sagen mar
ber Cauf faft £eit; bie meinen 93au$feberc$en Ratten einen

fejten 93erbanb barum gebtlbef, fo ba% bie kleine fc^on

mieber gan§ gut auftreten unb ftc§ auc§ mieber auffc^mingen

tonnte.

<££ mar mieber ein munber&otler Slbenb, fo tau, fo

meic$, fo mitbe, aber bem ^ärc^en mar alle £uff am Strich

vergangen. „*3Bci^t §)u naß, ^fuitjmg", quarrte Surfend?,

„ify glaube- mir sieben meiter. ^enn man immer gerabe-

2
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au* gegen SDtttterna^ifivefc&t, bann femmt man hinter bem

9Reer in £änber, t>a gibt c£ faurn einen SDfanfcfyen, unb bie

ba ftnb, bie tummern ftc£> nxtyt um un$. Äier mufc man ja

immer roie eine SCftauS im Verborgenen leben unb &at nichts

oom ßeben- 2Bi>Uen mir meitev?"

^fuifnng mar e$ aufrieben, unb aU ber ^onb ji$

hinter ben Wolfen oerftedte, t>a ftiegen beibe ganj £o<$ in

bie £uft, Creiffen breimal unb [trieben bann gerabeau«, na$
bem ßanbe, u>o t$ no# nette 9ft$nf<$en gibt. Unb fca lebe»

fte fceute no$.

««^



Rräbengefpräcb.

Seben 9?a$mittag um 3 ll^r a^funbfünfäig SDttnufen,

wenn ber 33atjtn<$Gufener 3ug über bie ©rojje 93ult bei

ioannooer feucht, fommt ein alter ioerr mit einem alten

iounbe ben 'Jufjmeg entlang, ber jid) am 9?anbe ber (Eilen-

riebe na<$ ber 93ult ^in 3ttrif<$en bem 3>ö£rener $urm unb

Bifc^of^ol ^inaie&t. 5Iuf ber &ö$e ber 9?üfterburg bleibt

ber alte ioerr fielen, nimmt eine °prife, fäe^t gegen ben gellen

^Ibenb^immel unb nieff, unb meiffenS nieft fein iounb gur

©efetlfcfyaft mit. 3>ann ge$en beibe meiter.

©enau um tiefe 3eit fommt eine grojje graue &<ü)e

angeflogen, bie bei ber $owbieme auf ^äufe lauerte, Iä$t

ftc^ auf einer ber ^öcfyffen (Ei<$en am 9tonbe be£ 2BalbeS

ätoifcfyen bem (Eifenba^nbamm unb ber 9?üfterburg nieber,

Rüttelt u)r ©efteber glatt unb ruft breimal taut: „$lrrr!"

3Benn bann ber 3)eifter in bicfen, rotgefäumten "Slbenb-

wolhn oerf$n>immt, toenn in bem 93ultfranfen£aufe, im

Joetligengetffftift unb im 6<$meffenu)aufe bie erffen £ic§ter

«ufbli^en unb bie 6onne mit untyeimlü^er 93e^enbigleit an

bem Scfyornffem ber ffabtif<$en Bierbrauerei ^inunterflettert,

bann fommt oon ben ^ompoftfmufen eine jmeite, aber

f<$tt>ar$e $rcü)e £er, nimmt neben ber grauen ^lat}, fc^üttelt

i$r ©efteber unb ruft ebenfalls breimal, aber in f$ti>ä$erem

Son: „«Herr!"

£)ann bauert e£ gar ni^t me^r lange, unb mctyrenb

ber 3ßalb ju einem oiolerten ©emuffel §erflie£f, auS bem
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nur t>a$ rote £aub ber 33u<$enjugenben £er»orleud)tet, um
bie 3eit, tt>ctm bic ^eimlicty Verlobten, bic ba frieren
getyen, anfangen, ficr; untersu^afen, bann fommen t>on aßen

Seiten einzelne i^retyen angeflogen, graue S'Zebelfrctyen,

fc^toarge 9?abenfrä£en unb manchmal auefy einige fta^lblaue

6aatfo:äf)en.

3m gansen jmb eö fo fünfje^n bis fünfunbjmanjig, bie

um bie 6d)ummerffunbe auf ber ^otyen (Eid)e &ufammen»

fommen ; einige baoon finb ausgebrütete ioanno»eraner, 5tt>ci

fogar 6fabt$?annot>eraner, ba fte in ber (filenriebe gro$

mürben, bie anbern ftammen au$ 95ranbenburg, SOfadlenburg,

6c£)leömig-iöotftein, 6acbfen, °Pofen unb ^reufjem 3)te Off«

lebier ftnb alle grau mit fc^marjen köpfen, klügeln unb

Gcfymänjen, bie anbern fc^njarj. §>ie Offelbier finb nur im

hinter fner, menn jte ju «Saufe nichts ^aben.

3)en $ag über treiben fte ftd? auf ber ©ro$en 33ult

tyerum, bie eine bei ber ^ierärgtlidjen &ocr;fd)ule, bie anbere

»o? bem Scfylad^aufe, nrieber anbere in ben Cänbereien ber

6tabtgärtnerei, ober in ben 6tift£gärten, auf ben gufjbaU*

fpietplätjen, bei ben Q3ai}nmärterl)äufern, ber ©teme unb bett

.^ompof^aufen. ©ort ftocfyern jte rul;ig unb befonnen, ob

fte nicfyt einen 'Söurm, einen cor &älte latpmbeintgen ^äfer,

einen ^nocfyen mit nod) einem 93i^en baran, eine ^ßurfi«

fd)läue, ein Stüd 93rot ober bergleicfyen finben ober eine

^auß ober einen 9ftaufamrf übertölpeln.

©ie ©raue, bie juerff fommt, iff eine Offpreufnn.

„$äniggbarg" tff tl)r britteS 3ßort. 3)ie Gctymarje, bie

immer gleid) na<$ ü)r fommt, ftammt au$ ber (Süenrteb*;

bie beiben fennen ftcfy feit bret Wintern: „©uten 2labenb,

mei Joärscfye", fc^narrt bie ©raue; „maS tyaben 6te f»cit

gemacht be ganje $ag? SBar'i? Slffen gut?" <£>ie 6d)tt>arje

mac&t »ergnügte klugen: ,/n Sköbenb, \>a$ null icr; maanen;

i$ maaf? bod) Iner 33efcr;aab. 3# pöb 'n angefcfyoffetm

ioäöfen gefunben, ©eliläbt, fä&ge id) 3$nen. M
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„Qcinen Äafen", plärrt l»a eine graue Säd)ftn, bie eben

ankommt, „acr; nee, wa$ Se fagen? Äären 6e mal, meine

^treffe, ben !enn' 6e mir mal geigen. 3d) §aV S.e näm*

tid) no<$ nie 'n boten ioafen lefe^en, ttnfjen 6e. QBo lieft

er benn, ber iöafe, wenn i$ fo frei fein berfV ©ie S<$war§e

meint: „£)a i$ je$t niefy mefjr »iet anne", tt>a$ bk Offpreuftn,

bie bie 6ädjfm nicfyt leiben !ann, »eranta^t, laut aufgulad)en:

„ioulla, fyv&a, l)ullaf>a$a£a, falba äffen macfyt fatt; md)t

wafjr, mei £är§d)e?"

(£ine f^warge ^alcnbergerin erfcfyeint unb mit i^r eine

graue ^olin. ©er ffetyt ber Schnabel lofe: „©utten ^Ibbenb,

$rau 6d>warrgbal$, gutten Slbbenb, ^rau ©ieftopf, gutten

$ibbenb, <5rau 'Blänfeerfteert, ^abben 6ie jt<$ ©utteS ge-

funben gu effen ^eite? &äbt icfy micr; gefunben &io$en
gro^tgeS mit ^leeifc^ oietligeg brran, ferre gutteS ^teif$,

gar nid)t ffinügel, »on Schaff gammliges."

35ie ^alenbergerin fte^t fie oon ber Seite an: „£)a

ftü)t Sei oof gerabe na$ ut! SOton mächtig löfrig i$ 3ue

Q3uuS! kirnet ed, ed fybbe. 'ne gan^e SSSoj* efto^ten oon
'« Slacr;terferl ut be SCRolIc. <&at freut med no<$ brei £)age

na§ minen §)obe. ^Baf fytbbt ed med e^öget. iln wat

fyttt be J^ärel e^cfyinWet. Joö^ö^ö!"

„SS ftcr; ferre feiten*, fällt i£r bie ^olin in bie 9?ebe,

„§ierr gu ftnben 3Burft fcfywemetrne. 3$ ft<$ oiU befferr

bei unS gu ioaufe in QBongrowU), tt>o man finbett ferr oft

QSurrft obber &nod>enn. Sinb fic^> Rollen nidt)t fo ängft»

licr; mit (Singrrabben oon aUeö Abfall, wie Seite £an»

noooerfdiieS."

„Ötyle ©öllmer", fräcfygt jte bie ^alenbergerin an, „Wo-

rfimme bliojt £)e benn ni<$ to &ufe? Satternooß! (Erft

£ter rtimmetobetteln un benn £cf;impen! Qat iß be redete

Stri oon fo'n 93ol?. yQat meinft' Sfta&werföe?" fragt fte

bann bie <£ilenrtebefrä^e. -

„Aalt recH £aff red)t", antwortet bie, unb fä^rt bann
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(eifer fort, „äöber t*a& ftimmt fd)on, anftetlen tun fie fiel)

$eute, bie ßeute, ba ift bag (£nbe oon toeege. SlUeg einfügten

unb be£=, na, toie £eifjt bag olle oermudte ^öort bo<$, fo,

beginfeginieren, ba# toirb immer bummer^aftiger. Slnb mit

ber 9Saanlicfyfeit ^äöben Se ftcfyl 9?aanlic^feit mufc fein,

äöber tt>ag &u oiel ift, ift ju oiel. *2luf 'm Sd)lad;)t£ofe,

glauben 6ie, t>a% jie bäö ein ^riep eichen gteifd? liegen

laffen? 3 betoäö&re, jeben geijen fäö^ren Se rau£ unb

roben u)n bei/'

„Sa'n 6e mal", fällt eine Berlinerin ein, „ob t>^tt U)olt

ioaf>r ig, ttrnt itf ^eite jc^eert ^abe, bat be 9?ennba^n l;ier

uff be jrofie 93ult kommen btyun foll! 9Za, bett toär 'ne

fäjeene gleite für ung. 3tf pfeife uff ben fangen Sport:

9$affe ig S^umpu), 'ne ^Ibbederei ig mt<$ oiüe lieber, ©et
ttrirb tbertyaupt immer bammlic^er uff be 9!Belt!"

„Keffer nrirb eg überhaupt mcfyt", meint bie aug ber

(£ilenriebe. „^Benn i$ nod) baran benfe, oor §e^n 3äö£ren,

alg bie tyof)cn $u|>ren nod) oor ber Seetyorft ftanben! 3Bag

toäör bäö nnntertagg für ein ßeben; an bie ^aufenb oon

ung fcfyliefen bäö. *2lber bie 2tute, bie 2tutt\ (Erft fc^miffen

fie ©iftbreden £in, unb alg toir bie nic^t me^r näö^men,

ba trieben fte bai Ä0I3 ab. 3$ £äöbe benn big t)or §n>et

Säö^ren immer in bem iool§e oor 'Sftigburg gef$läöfen,

äöber ba läömen bie Säger unb fcfyofjen na$ ung. Unb
feitbem getye td) na$ bem ^äöfjltener £olge. Sg ift bäö

jäö 'n big$en gemif$t, gu oiel 6ääötfrä^en unb fogäör

®of)len, äöber toag foll 'n machen? ioier in ber (Eitenriebe

ift an einen ruhigen Scfyläöf bod) nic^t me£r 511 benfen.

9to$ bei nad)tfc^läöfenber 3eit läuft baß 93ol? in 'n Äol^e

Ijerum unb überall ftnb Saternen. ©ie 2Belt toirb immer

bümmer!"

„0a £aben Sie toieber recfyt, mein Süfjing", fcfynarrf

bie bitfe graue ^ommerin, „aud? bei ung toirb eg immer

f$te<$ter", unb bie Öftoreufjin ftimmt bzx: „93ei ung ba
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oben bei $änig$barg ift e£ no$ nic^t fo fcpmm; aber

t^eifer hinauf, auf ber Sprung, bei 9?offitten, ba äffen bie

9#anf<$en ^räbenfteifcb, unb je$t %t ba ein ^ärtcfye,

^^ienemann £ei§t er, ber fängt bie $rä£en unb madtf u;nen

9?inge um bie ^Seine mit bem §)aium barauf unb bittet,

bafj man überall iM^en totfd)ief?e unb ü;m bie ^ü^e ein»

f$ide, ber SGBiffenfd&aft magen. 9?u' bitt' ic§ 6ie, tt>aS §at

bie ^Biffenfc^aft mit unfern deinen §u um. Cer 'SRenfc^

fommt jeben Sag auf neue ©ummljeiten."

„38 jicfy ferr rric^tig", meint bie ^olin, „fe^en ftd) bei

unS in Rollen feeine Ferren in (frrb^eifer, machen ftd) H£u
grrojM auf ^fa^l; fommen ftd? $rr<u)en an auf gu beiden

H£u bicftopftgeS, f$ie£en ft<$ Ferren feine bann mit @e*

n>et)rre auf i^rräf)en, Sbunbiblutt gemeines nibbertrräcfytigeS!"

„§)at bauet fe ^iertolanne oof", meint bie &atenbergerin,

„up be Q3abremt>o|>Ier ioeibe unb $ier biegte bi-e, in ber

öeel^orff, ba nimmt os? jümmerft fo'n 93ogelutftopper ut

be Glägerftraate, SSieganb £eit bat 2oxt, be txuppt in'n

33ufcfy, fett ba fo'ne olle utftoppte ^attu^le $enne, unb

tt)enn 'n benn antofliggen tummt unb tt)iU be ilf)te einen

toifcfyen, parbau^, benn ballert be ^erl loS. ^fter ect falle

up ben Snnnbel nicfyt mepr rin."

„'ZQai ecf att>er no<§ feggen mutlt: bat mit be 9?enn-

baf>n ^ier in; be ©rote 33ult, bat brafft ttri üfd? nt# ge»

fallen laaten. 5Benn ecf man nid) min JoauS bi ©egerfen

x)ätti, benn n>i$t ecf ft$on, n>at ecf bobn beizte. 2aat fe

man foomen met ö£re fmäc^trigen ^äre! (£cf molif fe a\l

ball up ben 3)rab bringen, SOftt ben Gnabel ben ^aren

gegen bie Oogen, toenn fe ömer be Würben tt>ullt, bat fe

bat ©nid bretfen! 3a! 3)at »ör bat 9Sic§ttge! 3)ann

föatlt fe fcier rooH megblieb'n. 2aat fe bo§ wo annerS

$erümmej&cfem. 9Keint 6ei ni<$ oof fo?"

«Sie <£ilenriebefrä£e, an bie fte jid> »anbte, nteft; fte

weif, ba% gegen bie Sften^en nic^t öiel auszurichten ift
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Unb bann antwortet jte einer guten 93efannten, bie auÄ

J)o^er £uft i£r einen raupen ©ru§ &erunterfd>reit, macfyt bie

Flügel auSeinanber, lä§t ft$ brei ^yu§ oon tyrem Si$ fallen,

ffeigt in bie £uft unb fliegt fräd^enb fort.

Unb bie anbern ade, bie Sd;n>arjen n>ie bie ©raueu,

fräßen unb folgen u)r, über bie 93ö^n, über 93if<$of^ol,

ben &irq>röber £urm, ben 9?atfenberg, bie breite
(

2Biefc,

SDttgburg bis jum ^Itener Äotje, tt>o jeben $lbenb com

9toi?ember bis gum 9D?är$ Saufenbe »on Gräben fdjlafen.



Sein lefetes £ieö.

Qtl)t ber ^räpng ben SSergttJalb &e§n;ang, fyaitt e£ lange,

fe^r lange gebauert. Unten im Slumalbe fyattt er längft

fd>on ben hinter gutn ^näuä gejagt; ba blühten ^Binb*

rö§d)en, Sd?tüffetbhimen unb Qfttfgfraut fcfyon, ba flog $u<$£

unb 3itronenfalter, ba fa# bie Slmfel auf bem »oUen ©elege.

^Iber auf ber Sbtyt tag nod) ber 6$nee. ©a, mo bic

6onne gut ^>in konnte, »erfcfymanb er fdpefjlid? ; bie Deibel«

beere f<$mettte tyxt ^nofpen, ba§ Siöattgra^ f^ob feine

.&ä$d)en, bie ^ried>meibe fc^mücfte f?<$ mit ©olb, fliegen

unb dienen unb &äfer fummten unb brummten, laicfyenbe

^röfcfye fnurrten in ben 9iftoorfümpfen, SOtolc^c ruberten in

ben Tümpeln über ben Haren ©ranitgruS unb auf ben

leu^tenben SSRooSpolftern grauer Steinblöde fonnte ft$ bie

Bevgeibecfyfe unb knappte bie fliegen t>om Müfyznbm
Sauerftee fort.

£ier, mo bi#§er nur ber ^reugf^nabel lodte, Reifen

pfiffen unb baß ©olb^ä^nc^en piepffe, fang jetjt bie 9ftärs-

broffel u)r SubeUieb, fcfymebte ber Baumpieper mit frohem

©efcfymetter ^ernieber, gmitf$erte bie 93rauneUe, fcfylug ber

$inf, mippte bie Bergbac^ftelge Bon 6tein gu Stein, unb

£ier fteUte jt<$ aucfy atleS mteber ein, ma§ oor bem gerben

SDÖinter &u $ale geflogen mar, ber eble iöirf<$ tmb baß

fdjüd&terne 9?eb, 9^eine!e, ber S<$tet$er, ßampe, ber frieb-

üdje SERann, unb be$ ©ebtrgeS ffotjefteö ©eflüget, ber

Hr^a^n.
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&r
tn alter i5au|3t$c$n war e3, ber guerff bie tieferen

Gagen »erlief unb faufenben glugeö bie £atfcfylud)t entlang

ffriefy, berganwäitS, batyin, n>o feiten ber ^örfter ^infam unb

faft nie ein faljrenber Gtabtmenfdj. ©ort, wo 9ftoor an

SWoor ben $opf beä ^ergeö umlagert, wo nie bie $ljt fradjf,

wo bie gierten warfen unb fallen, wie fte wcüen, fyat er

feit 3af>ren feinen 6tanb, lebte er fein £eimli$e8 £eben

gwifcfyen ^elSblöden unb 93aumtrümmcrn fcfyon manche«

3a£r, jtcfyer oor Äraut unb £of.

$lu§ einer toüben ^rümmerfjalbe, bie jä?> jum $al ab-

f$of?, £atte jxcfy gwifc^en ben gewaltigen ^löcfon eine (Eber-

efcfye einen °pia^ ertrotzt. £ei$t war eS i^r nicfyt geworben,

unb fte fyattt ft<$ oiel winben unb biegen muffen, e^e

jte jtcfy burcfytampfte. QBie ber £eib einer 9Riefenfdj)lange

ringelte ftc ftd) au$ ben grauen, »on fnallgelben ^tec^fen

gefprentelten blöden Ijeroor, toufyü wagercefyt fünf $ufj

über ben <2lbgrunb unb bann fd)ofj ber tnorrige 6famm
gerabe empor. 3al)r für Sa^r t>erfud)te ber 6turm u)n ju

morben, wie er ringöum^er bie ft'icfyten jerbraefy, wenn ber

9?aul)reif fte umfpennen fcielt, aber ber alte (fberefdjenbaum

wid> unb wanffe md)t, benn aU%n tief reiften feine ^Burjeln

in bie 6p alten, §u fe£r Ratten Wroft unb 6turm ü)m 9?inbe

unb &0I3 gehärtet.

Q3on l)ier au§ fang 3a£r für Sa^r w<u)renb ber Sd&nee-

fdjmelje ber alte ioa^n fein minniglicfyeS 2kt>, wenn ber

9fabel wie eine Stauer in ben $ic§ten ftanb. Seben borgen
flang feine Gtrop^e in ba$ gro$e Schweigen beS 93erge£

hinein, big ber ^tag jtd) langfam au£ bem 9?ebelbefte erhob

unb brüben oon ber fernen 2öanb bie 99?iftelbroffel bie 6ormc

grüßte unb unten t>a$ £anb jtd> entf<$Ieierte. ^ftff ber

$rü£wtnb au$ fc^arf unb tyart, ben alten &a£n focfytM nid}t

an ; fein joerg war f)t\$, feine 5?raft ju gro£, ber Kälte, bem

$aufdmee unb bem <£i£waffer jum §rofj fang er fein feltfameS,

wunberltd)e£ 2kb oon bem alten (£bcref$enbaum Ijevab.
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SBenn aber ^rauneüe unb ©roffel fölugen, ginf unb

°Pieper fd>metterten, 3aunfömg unb £aub»ogel jubelten

bann t>erfd>nueg ber ffolje Q3ogc(, als fd)äme er ftcp, baf?

er, ber ernffe &ämpe, tote t>a$ geringe SßoK geigen muffe

ba§ aud) u)m ni$t anberS um baö iberg fei. ^olternb

frrtc§ er bann ab unb fiel bort ein, mo bie Äennen gtoifcfyen

ben mächtigen Steinblöcfen nad> lleinem ©etier fugten unb

&tofpen unb Samenförner auftafen, unb er §olte ftcfy bei

ü)nen n>a$ fein gute£ 9?ed)t war als u)r Äerr ©ema^l,

unb baö ü)m fein anberer £a£n länger a\§ eine 93iertel-

ffunbe ftreitig mad?te, um gergauff unb gefcfyunben borten

gu fireicfyen, mo fein fo grimmer ^ärnpe, toie ber &a£n
oom raupen ioang feinen iöarem fd;irmte.

933enn bann bie ^rübfonne fo re<$t toarm friert, bafi

t*a$ SD?oo$ nrie ©olb unb bie Sauerfleeblumen toie Silber

leuchteten, tt>enn auS allen fliegen ©iamanten unb au$

allen ioeibelbeerblüten Rubinen ttmrben, bann tonnte e§

gefcfye^en, bafj ^ier in tiefer (Einfamfeit bie Sannenmeife

unb baä ©olbtyä^ncfyen, ber ßauboogel unb ber 3aunftmig

gang ettotö QlbfonberlicfyeS gu fe^en bekamen; benn nac^bem

ber ioa^n eine lange SOBeile fcl>läfrig bageftanben fyattt,

fcfyritt er gemeffen ben ioennen näljer, fd)toang ft<$ auf

einen bunten Steinblocf, ba$ bie Sonne fein abelig ©efieber

oon allen Seiten beftra^len fonnte, fpreijte bie Schwingen,

fächerte ben Sto£, blies bie &e$le auf unb fang fo £errlic§,

fo ttmnberbar, fo rtu)renb, ha% eine £enne nad) ber anberen

bie $äferfu$e aufgab unb ergriffen feinem £iebe Iaufd)te.

Hnb e3 fonnte au<$ oortommen, bafj ber £>a^n in feiner

Verliebtheit poliemb auf ber Spi^e einer ber oom SBinter-

fturme mif$anbelten, oom 9?aul;reife gernagten giften

einfiel unb, o^ne ft<$ um ben iMrfcfy ober ba§ Stüct SSMlb-

biet gu tummern, ba& er au§ bem 93ette gefd^euc^t fcatte,

oon \)kv au« auf ba& ernff^aftefte bie Sonnenbalge betrieb.

3a, oft quälte u)n fein &erg fo arg, t>a% er no$ abenb#.



— 30 —

wenn tief unten im $ale bie Sonne ocn bem £anbe 2lb»

fcfyieb naljm unb bie 'SJiiftetbroffel tyv 9?ad)tlieb fang, ber

iöalm, h>enn er jtcb auf feinem Scfylafbaume eingefcfrmungen

hattz, nocft niifyt gleicf) ben ^!opf »erftecfte, fonbern norf)

einmal feine uralte QBcife in bie bämmewbe (iMnfamfeit

tynaulfang.

<£>er <5ucr;l, ber unter ben flippen berfcfynürte, fpu)ie

bie ©efySre unb filier; meiter; er mufjte, ba$ mar nicbtf:

für if>n (Sine ilrtyemte r;atte er mol)l fcfyon einmal auf

bem 9?effe geriffen, aucr; einft ein gansei ©efperre oertitgt,

aber an ben alten ioatyn mar er nocfo nie herangekommen.

Sin ein§tgel SO^al märe el tym faft geglücft, all ber Sbafyn

am 93oben ballte, aber bie kennen Ratten ben Scfyleicber ge-

mährt unb maren mit gellen 9Barnrufen bat-ongepoltert,

unb hinter i^nen £er ritt ber -foaljn ab unb ber ^ucf)! fyatte

oon feinem ganzen ^Beibmerfen meiter nid)tl, all t>a$ er

bie QBittenmg »on ber Stelle nehmen fonnte, mo ber Saljm

geballt r^atte; unb baraul machte er jtd) nicfyt x>tcl. So
frf>Iicr; er benn an bem ioang entlang, um gu oerfucfyen, ob

er tiefer unten ntcbrl 93efferel fänbe, als nur 9?üffelfafev

unb metter nicbfg, all 3?üffel£äfcr, unb menn t>a$ ©lücf el

mollte, eine magere 9D?aul.

<21ber el mar jemanb ba, ber bal Taljen beö Äabnel

»ernommen fyattt. 3n aller Äerrgottlfrü^e mar el im §ale

entlang gefcfyticfyen, immer bie 9?e*)mecr;fet entlang, unb ba

mar ber §ecfel bei görfterl auf feine Witterung gefommen

unb fmtte el mit gellem Äalfe burcr; bie Srümmermilbnil

bei rieftgen Qtßitbbrucrjel ge^e^t Unb all el fiel) in einer

einfamen flippe gefteeft £atte, Ratten 9ftenfcf,enftimmen el

»erfc^eucfyt, unb mieber mar el bergan geflüchtet, bil er

über ben raupen Sang gelangte, ber alte ^uber aul bem
£ale. 93il in ben Spätnachmittag fyatte er in einer Spalte

gefcfylafen, aber bann fyattt i&n ber Äunger Ijinaul getrieben,

rnb auf Sammetfc^len mar er, balb eilig, balb tangfam,
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bmty bie 2öilbni$ gefeilteren, an ben Mooren entlang

3«rifd)en ben stippen ^)inbur<$, unter ben gewürgten ^ic^ten

£er, über bie 93Iöc?e, 9\innfale unb Spalten hinweg, olme

me£r ju erwifcfyen, als eine einige Spi^mauS, oor beren

9Rofcl)u$geru<$ e£ u)n fo efelte, ba% er fte liegen lief.

^Bo^l war er auf bie Witterung oon $iuergeflügel geftojjen,

aber fooiel er aud) fuetyte, er fanb fein einiges Stücf, unb

e£ gelang ü;m ncd? nicfyt einmal, einen armfeligen °pieper

ober eine ^raunelle su greifen, benn ba$ biegte ioeibelbeer-

geftrüpp fd)ü$te bie Schläfer gu gut.

So war ber ^ater bann oben über ben raupen ioang

gelommen unb fyattz mit ^ungerig leuc^tenben Sehern bem

Äafen nac^geäugt, ben ba$ (fbelwilb fortgetreten fyattt.

SDlxt aller 9CKa$t 30g eS u)n §u §ale, wo ba$ £eben fl<$

leichter lebt, als im garten 93erge. ©ort unten wimmelte

e3 im 9tieberwalb oon Käufen, ba tfi ein gelben ^u

ertt)ifd>en, eine Forelle $u angeln; aber leiber gibt e$ bort

au<$ ^övfter, bie (£ifen fteüen, unb 3:ecfel, bie $e$en.

3mmer^in ift eS bort no<$ beffer, als £ier, wo eS feine ©rün-

röcfe unb feine J5unbe, aber audi) nichts gu reiben gibt, wo
ber 9fabet feben ioalm biegt unb ber 3Bmb in fcfynöber

<

2öcifc puffet, ^leinoögel jtnb f>ier wenig genug unb baS

grojje ©eflügel, baS £ier feinen Stanb §at, me^r als alte

Witterung Ijat ber ^ater baoon nicfyt gehabt ^eute abenb

auf feinem ^irfcfygange. 9fti$mutig äugt er oon ber flippe

in baS £al £inab unb will gerabe umbreben, um wieber

gefegneteren ©egenben sujuwec^feln, ba fauft eS über ü)n

fort, unb btd)t oor ü;m, in ber alten, frummen (£beref<$e,

fällt eS polternb auf.

(££e ber Joa^n um jtety geäugt fyat, ift ber Äater oer-

fc^wunben. Stanb er bisher £od) aufgerichtet auf ber ^ante

ber flippe, fo ift er je$t oölttg mit ü)r t>erf<$molsen. *2öie ein

langer, j!act>er, grauer Stein liegt er ba. §)ie Se^er jtnb

bis auf einen fc^malen Spalt gefetyloffen, bie Schulter*
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blattet ein ganj Kein wenig fjoetygesogen, bie planten fceben

flc^> beim £ufttyolen faum, unb nur basi alleräufcerffe <£nbe

ber 9?ute 8U<tft ab unb §u ein gang Kein wenig. So liegt

er unb äugt nad) bem i><u)ne &in. ©er äugt runb um ft$

Ijer, redt ben fragen, fen!t ü)n n>ieber, [Rüttelt (ein ©e»

fteber, orbnet eS, wirft feine £ofung ah, t>a% fte lautflat-

f^enb auf bie flippe fällt, überftellt jt$, wörgt einigemate

leife, orbnet £ier unb bann noefy eine ^eber, wirb mit einem

9l\id lang unb fd>mal, lä$t bie Flügel fallen, entfaltet fein

Spiel ein wenig, fträubt ben fragen unb beginnt erff

f$ü$tern, bann fräftiger ju baljen.

3weimal tyat e$ ben ^ater fc^on burd)5u<ft, jweimat

£at er ftcfy bejwungen. <Do<$ je|t, wo ber £al[>n ben

5c>auptfcl)lag unb t>a$ Schleifen beginnt, fliegt, wie »on

ftä^lerner ^eber getrieben, ber i^ater bur<$ bie £uft. iöaatfcfyarf

fyat er ben Sprung bemeffen, fo fcfyarf, t>a% feine iomterpranten

an bem Stamme ber £beref$e noer; Aalt fanben, wä^renb

er bie Q3orberpi'anten um ben fragen be$ £atyne3 fdjlug.

SDttt Reiferem $uigftlaut wiü ber iöa^n abreiten, aber ju

feft £ält ber bbfe geinb, su fcf>arf jtnb feine Prallen, fo

fpi$ bie "Jänge; wilb mit ben ^ittid^en fcfylagenb, raffelt

ber ioatyn, bin ^ater am Äatfe, bur$ ba§ ©eäft beß

'Bäumet ben Äang £inab, bafj M (£belwilb, M ft<§ bort

unten an ben jungen Sproffen äfte, entfetjt oon bannen

flüchtet unb mit langen hälfen au0 fieserer (Entfernung »er-

nimmt, wie bat 9?afcl)ctn unb 9?auf$en, 93red)en unb Puffern

na<$ unb nacr; f$wäd)er wirb unb fcpe^licr) ganj aufhört.

3m 9Zebel oerfc^winbet ber rau^e ioang ; bie 2i<$ter

im §ale erlöfd?en, ber Slbenbwinb puftet |>o£ler, ein 9*el;

företft irgenbwo, ein aufgeborter ^ieper flagt ängftltcr),

S^neewaffer flutfff gwifcfyen ©eftein, in fctyncUer $olge

fcfylägt Stropfenfaü auf eine flippe, wie ein ll^rwer! tiefenb,

weit, weit weg jo^tt im Säle bie 33a£n. <£$ wirb Vlafyt

m 93erge.
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<£$ wirb Wieber $ag »erben. Ämter bem ÄornfelS»

feget wirb e3 rojtg flimmern; »ort ber 3öetferfid)fe an ber

fallen 3Banb wirb bie SDttftelbroffel jtngen, unter ber ^o^en

flippe wirb ü)r bie 3ippe antworten, ^in! unb Pieper

werben ttrieber fcfylagen, 3aun!önig unb 93raunetle Werben

fingen, aber niemals wieber wirb t>on ber alten (£berefcfye

am raupen ioange fein rtttertid) SDftnnelieb in ben grauen

borgen erfcfyaUen laffen, ber e$ feit jteben Sauren §ier

fang.

•tet?

Sön§, Mümmelmann.



Golöbals.

©ie 6onne »erfcr)roinbet r)inter bem $amme be$ <Sei»

ge8, bie $räf?en rubern tyaftig am roten üMmmel r)in, bte

SDliffelbroffel beenbet ü)r Sibenblieb unb baß 9*otfe£t<§en

fcrpnurrt oon bem bürren 3atfen in fein S<$lummert>erfteci

€>en lauten, luftigen 'Jßefen btß SageS folgen ber

9}acf)t ^eimtic^e, ftille ©ef<$öpfe. SluS bem faulen Cäube

fcfyiebt ftd) ber Satamanber fjeroor, bie 9?ötelmau§ rutf<$r

bur<$ baß ©etnäf, bie SpitjmauS fc^riüt im Ärautroetf unb

bie 'JtebermauS aidjaeft greiften ben Stämmen r)er.

3Bie ber ^auj breimal ruft, »ernimmt ber SOßanber-

falte, ber auf ber platte ber r)or)en, grauen flippe f<$läft,

ein leifeS &:afjen unter ftcf). (Er r;ält ben 5?opf fcfyief, aber

toa§ er oernimmt, baß ift u)m begannt, unb fo §ier)t er ben

^opf roieber ein, fc^tie^t bie klugen unb tummert ficr) nicr)t

um baß, xoaß unter i£m gefd)ie£t.

^ünf (Ellen unter bem galfenr)orfte läuft ein fcr)maleß

«JelSbanb an ber flippe entlang. ©arauf r)uf<$t ein

fctyroarjeS 3)ing t)in unb r)er. (ES ift lang unb fcfymal roie

ein "2lal unb fcr)nell roie eine Gatter. <£& t)ufc^t lautlos

nacr) rechts, mad)t einen fpielenben Sprung, bre^t eine

Schleife, fcufcfyt nacr; linfö, tut roieber einen Sprung gegen
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bie «SBanb unb treibt biefeS Spiel too&l eine QSiertelftunbe

lang.

©ann toirb auS ber fd>toaraen Schlange ein tunüer

Knäuel, ber ficr) einen $Jugenblict rufcig »erhält, bann 5U

einem febtoarjen ^fa&l emporroäcfyft, ber fieb in feltfameu

9GÖcifc t>rel)t unb frümmt, nrinbet unb biegt, fo bafc bie beiben

grünlichen fünfte balb rechts ober Unfö, balb oben ober unter

flimmern, unb n>irb ttrieber gu einer fc^roarjen ©erlange,

bie balb friec^enb, je$t fletternb, nun £üpfenb oon 3atfe su

3acte, uon 93orfprung ju 93orfprung eilt unb enblic^ oben

auf ber platte ber flippe auftaucht.

®a fi$t er im £ict;te beS falben 9ttonbe$, er, ©olbfwlg,

ber ftärlfte (fbelmarber beS 93erge3, ber Sc^leicf/er unb

S$n>eifer, ber SSfteifter aller fünfte, ber S<$retfen ber

^riebfertigen unb frommen, jt$t t)a in feiner ganzen braun-

feibenen Scpntyeit gmifeben ben blauen ©lotfen ber Slfelei

unb ben roeifjen Sternen ber Cic^tnetEe unb tut, roaS er £ier

immer tut, er töjt fic$.

©ann feefert er l)b^nifcb, benn er tt>ei§, Schnapp ^rä^eti*

tot, ber SBanberfarte, ärgert ftcf; blau unb blaf?, n>enn er

morgen^ auf feinem ßuginSlanb bie frifetye £ofung ftnbet.

®olbbat§ befetynuppert bk 9?efte einer &ä£e, bie neben ben

93lumen liegen, brebt jte £in unb £er unb fföfct jte fdE>Ite^Itd>

über ben 9tonb ber flippe, bafj jte raufctyenb in ba# gallaub

fallen, ©ann überfpringt er ben tiefen Spalt jhufcfyen ber

3tt>iltingöHippe, erreicht mit einem mächtigen Sa$e ben tiefen

9lft ber ^rüppellinbe, fjoljt in ü;r metter btS gu ber erffen

95uc^e unb feiert an uj>rem Stamme &erab.

£app, tapp, tapp ge&t e£ bann ben ©o^nenftieg entlang.

95ei jeber ©o^ne maetyt er fcalt, aber jebeSmal fcfynürt er

mißmutig meiter. (£nblicb fällt tym ein, roie geftern unb

öorgeftern aueb, baf? um bie 3eit, toenn ber 93ärenlaucr)

frtnft, roeber rote beeren noeb bunte 93ögel in ben §)o£nen

machen, er »erläfct ben ©o^nenftieg unb f<$tägt ben ^ürfefs»
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pfab ein. 9*afc$elt eS ba mtyt ? ©oftmals mirb 5um ^fa^l
Süchtig, bort, balblinfö. ©in Sa$, ein Qutetföen, unb eine

fette 9?ötelmau$ ift geliefert.

„Spafj mu§ fein/ benft ©olb^alS, unb läf?t fte loS,

fa^t aber fofort &u, e^e fte in ü)r ßo<$ fonn. Siebenmal

läfit er fte fpringen, ftebenmal padt er fte mieber, beim achten

SRlaU quieft fte nicfyt me£r. „33 bod) mag, fagte Sctmabet,

tmb brät ft<$ 'ne SEftücfe", meint ©olb^alS, als er bie SftauS

binnen fyat, unb fcfyleicfyt ben ^ürfcfyfteig meiter. <5)a raffelt

eS mieber. ioopö, er £at e$, aber „pfui Spinne!", ein

Salamanber. ©r nieft unb prüftet unb reibt ben 9ang im

taunaffen Sftoofe, benn ba$ ift ja noefy fcfylimmer, alt' bau

Stücf gepfefferte ^ßurft, ba$ er im 3anuar t>or £eif$unger

^eruntermürgen muffte. Schnell einen 9ftaifäfer £inter£er,

beffen öliger ©efcfymatf nimmt btö 'Beiden fort!

©a ift bie $öte, bie ttrirb au$ alter ©emo$n$ett erft

abgefuebt. ^fcer nur belegen, benn im SXftai, ba mag
©olbfyalä feine trodene ^BurftpeUe unb £arte ^äferinbe. ©in

fleineS ^nbenfen mitten auf ben §tfdi>, baS hnrb ben ^örfter

ebenfo freuen, mie ben QOBanberfalfen. Aalt, ba ift ja fcfyon

jemanb ! ©olbtyalS mad)t t>on ber ^ritfcfye auS einen langen

&al£. 21$ fo, Sie ftnb e$! ©in fleineS graue« ©efd)b>f

jx$t bort unb rnabbert an einem 93rotreft, ben eö in ben

^föfcfyen £ält. Scfyon §at ber Färber e3 am QBidel. Ein-

mal noefy quietfetyt ber 93ild) unb judt mit ber bufctyigen

9Rute, bann läfjt er alle 93tere Rängen.

„©in bi£d)en menig baran,* benft ©oftmals, als er ben

armen Siebenfcfyläfer oerfpeift, „im Öftober ftnb fte fetter."

©reioiertel bat>on täfct er auf bem Sif<$e liegen unb legt

feine SMfttenfarte baneben, bann t>erf$minbet er in bem

^flansgarten. ©ort ift nichts, nid)t einmal eine 'äftauS, nur

eine dritte, bie u;n mit entsünbeten klugen boStyaft anfielt,

©olb^alö fcpttelt ft$ t>or ©fei unb £uf$t meiter, ben Äolj-

weg entlang, ben £>ang &erab, an htm 95orn oorbei, in
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beffen 6taube<fen bie UrxUxi läuten, in ben Gcfyälvoatb hin-

ein unb ^inauS, big an ben ^aefy. ©ort gibt c5 immer

«ttt>a$: junge QBafferamfeln ober 93ergba<i)ftet§en, einmal

fogar fed)S junge (£i$t>ögel auf einmal, fett wie 6<$ne<!en;

ein anbereS Stftal ertt)ifcJ>te er eine gtoeipfünbigc Forelle, bie

na$ einem 9D?aicafer aufging, aucfy fette 9?eitmäufe lebten

bort, unb tt>intertagö gab eS bort Scfyle^en unb ibagebutten.

Äeute gab eS gar nichts als Unannehmlichkeiten, ©er ^Balb-

fauj hmrbe unt>erf$ämt. <£v fyattt feine brei quappenfeften

flüggen 3ungen in ber (£icfye fi$en unb ftiefc in einem fort

fnappenb unb faucbenb nad) t§m, bt* er geärgert in ben

Söafb suficfte&rte.

„©ibt eS unten nichts, gibt e£ oben üielteicfyt tttvaß/

backte ©oftmals unb ^ufcf)te an einer (Ei<$e empor, ©ort

fafjen brei ©d)fa$enfobel. 3m erften tt?ar nichts, im jtoeiten

baSfelbe unb im britten ebenfooiel. „'Jßenn e$ fo beibleibt/

backte ©oftmals, „bann !ann tcfy 9ftaifafer fangen", unb

wütenb folgte er fcon einer (£i<$e jur anbern. ioalt, ba

riecht e$ ja nacfy Specht! hinein mit ber 9?afe in baS £oc§.

^lutfcfy, ba §at er einS barauf. SSttutter 6pe$ten oerfte^t

feinen 6pafj. $113 er ftcfy oerbutjt bie 9?afe reibt, fauft fit

an ü)m »orbei. ioopg, jawohl, baß ging baneben. Slber

bie Sungen! $l<$ ja, ber 6ped)t ift auty ni<$t fo bumm,

er ma<$t baß £o<$ nicfyt fo grofc, ba$ ein Färber hinein

!ann.

„Söenn ni$t, benn nic^t," faucht ber unb &oljt weiter.

6i$t ba ni$t ein Saubenneft? 3a, ba jtfjt ein §aubenneff

!

$aubeneier fcfymeden fein, junge Rauben no$ oiel feiner;

natürlich nur, wenn man fte £at ©a§ ijt biefeSmat nic^t ber

ftall. &app, üapp, ba ge&t bie Saube ab mitfamt ben

©ern, bie jie erjt legen »iß. „9ta, bann ein anber WlaW
tröffet jt$ ©olb£al$, aber bauon wirb er au$ ni$t fatter.

Slber ba fällt tym eftr-aS ein. Süchtig, bafj er baran nicfyt

früher gebaut fyat 3n ber alten Söetterfic^te am 93uller-
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born fcfylafen ja immer bie ^agcftoljcn 9ftngeltäuber. Sföe^r

n>ic einmal £at er jt<$ einen »on tynen bort gelangt, ©arum
fc^nell ben Stamm tyerab, in bie &ipen hinein, bie Scfyluctyt

tytnab unb hinauf, am Steinbruch »orbei, in bem ba$ &äuy
cfyen ft^t unb gräfjlic^e ©eftdjter fdjnetbet, meil baS SOfaü»

fäfergctt>öttc, t>a$ e$ ^erauögemürgt, i£m heftig im Äalfe

fratjt, ben ^ürfctymeg unter bem ü>ange entlang, redt)t$ ob

nac$ bem ©rbfaU l;in, in bem SO^urrja^n ©rämlicfy, ber

©ac$S, na<$ Hntermaff ftictyt, am Steinfreua vorüber, ma
man ben ^örfter erhoffen fanb, sunt feiten (frbfatl, in

bem bie ©eburtS^elferfrören i£r ©tocfenfpiel rühren, »orüber

an ber S$ut#ütte, an ben beiben ©renitenten, am ^öeg»

meifer, auf bem bie Ö^reule ft$t unb fo ftäglicfy unfr, als

tyabe jte £eibmef>, unb bann iff er ha.

©a fte&t jte, bie oon allen öier SBinben gekaufte alte

$tc$te, unb läfjt u)re zerrupften 3n>eige Rängen. @olb$al$

fcfynüffelt um ityren Stamm |)erum : Saubenfebern mit frifc^er

Witterung, frtfd)e§ ©effüber, bie Gacfye ift richtig! ^Iber

nun 93orficfyt, bafy bk fc^tafenben 33au<$rebner nicfyt auf-

machen! £angfam erfttmmt er ben Stamm, fpringt »on ^ft-

ftumpf gu Slfiftumpf mit fixerem Sa$, faltf t>m erffen $1$

entlang, oermeibet gefcf)itft ba$ bürre ©estveig, geminnt ben

jweiten $lft, ben britten, vierten, fünften, £ält inne, jie&t

jt<$ auf ben näc^ften 3n>eig, fa^t ben folgenben, fct)teic$t

barauf entlang unb ^)ängt jtcfy an ben Stamm.
©er ^all mujj überlegt merben. ©a jtnb jte; ber

SSftonbfcfyem macfyt jte fennttief). $lber runb £erum fpreijt

jt<$ bürreS ©e^meig. ©olbtyalS überlegt; £eranf<$lei<$en

getyt ntcfyt, benn einige jtnb fcfyon ermaßt; er £ört, mie jie

jtc$ fcfyüttetn, unb einer fyat jt<$ eben überftetlt. ©a bleibt

nichts meiter übrig, als feft barauf zugegen; alfo ben 9?ücfen

frumm, bie Schultern &oc$, ein Sa$, baS ©ürr^olj bricht,

noefy einer, 9ftnbenfpuppen praffeln, unb je^t ber letjte

Sprung, unb t>a poltern bie Räuber ab unb ©olb^alS ju)t
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tyoxt u)rer ^itti<$e Kingenben 6d)tag »ermaßen, ©er £albe

Sftonb aber grtnft fpöttifc^ auf u;n £erab.

@otb£al§ rutfd)t in einer Schraubenlinie ben Stamm
fcinab. ^öüfenb ift er nicfyt me^r, aber gefnieft. (Er fcbletcfyt

jum Äleeftücf, aber bie 9ftäufe ftnb feit bem SD^ärjregen

fetten geworben, (fr fuetyt bie 9?aine entlang, aber Simmer

unb ßercfye $aben bort nid)t gebaut, überall riecht e§ na$
ioaS unb &u£n, aber antreffen tut er nichts. 60 mürgt er

mißmutig einen Sftatfäfer nad) bem anberen £erab unb $offt,

ba$ ü)m ber borgen beffereS bringe.

Scfyon flötet bie erfte ©roffel im 33erg, fc^on ffeigt bie

erffe £erc§e. ©er Äauj ^ört auf gu rufen, bie lin!en ftetlen

fyx ßäuten ein, unb immer nodj fuc$t ©olb^alS im tau-

feuchten ^elbe, bie Wafferfurc^en entlang fd)tei<$enb, bie

^oppelmege hinauf* unb |>inab|mf<$enb ; aber fein ioummel»

neft ftnbet er, feinen bemo^nten ibamfterbau, fein &ü£ner«

getege, fein Sung^äöc^en. Unb wenn u)m ber Sftagen au$

fc^ief fcängt, e$ mirb 3eit, an ben jöeimmeg &u benfen.

„©er 4ag ift feines SOtfavberS greunb", t>a& fyat bie SQcutter

ü)n gelehrt.

©reü)unbert Schritte »or btm Walbe ftu$t er unb richtet

fä auf: ©er graue ^fa^l bort oor u)m bemegte fx<$ boct)?

£lnb baneben, bie gmei braunen ©inger, erft rect)t! Unb

jettf tragt ber <2Binb it)m bie böfen Witterungen ju, bie

bie Butter it)n meiben t)iefc, bie Witterung oon Sftenfct)

unb £unb.

SÖttt einem 9ttefenfat) ift er im naffen &ee. &öct)f*e

Seit, benn t>a t)ört er e3 jifc^en, fttiftern: „&u fafcl" unb

hinter it)m i)er feucht eS. Schnell in ben <23rombeerbufd),

mo er am biefften ift. Qlber bie iounbe achten ber ©omen
nic^t. ioerauS unb in ben 2ßafferburd)la# ! Slber auet) ba-

hinein folgen it)m bie $ecfel. llnb über ber (£rbe poltert

e«. Sd)nett auS bem anberen (Snbe £erau$, aber ba«
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ge£t nicfyt, ein fd>tt>aräe$, nacty iounb riectyenbeä 3)ing fteät

barin.

©a fä^rt (3 oftmals £erum unb Witt bcn iounb über-

rollen! bcr aber fafjt ju, jault auf, benn fcfyarfe gänge

griffen um feine ßefjen, aber \t%t fütylt ©oftmals ftcfy t>om

anbcrn Setfei am gotbenen ioalöfletf gepatft unb ^erauS ge£t

bie Balgerei au$ bem 3)ur<$tafj, brausen greift ber evfte

©atfet u)n am Sintertet! unb fo wirb ©olb&atö lang ge-

irrt; jtt>ei auf einen, haß ift aucfy juöiet, unb nun meifc er,

bafc e$ äug ift mit 'Jreijagb in <23erg unb 93ufd) unb

9ftinnefat)rt über Stocf unb Stein. 9?o<$ einmal, etje fein

93ett>u$tfetn erlif$t, fällt ber Butter Tarnung i&m ein:

„3)er Sag ift leinet Färber« ^reunb, bie Wafy ift gut

unb lieb."



Der leiste feines Stammes.

SDtttten in bem einfamen 33ergtt)albe liegt ein tiefes

(frbfatl. 3<u) ftürjen bie grauweißen, §erborftenen ©ip$-

felfen an feinen Gteütoänben ab. Sine ^icptenbtcfung, ein

fc^ttjarjer, »erster klumpen, umringt i$n §ur Äälfte. 3$r

gegenüber am anberen 9^anbe ragt au§ meinem, Ieucfytenbem

SD^oofe eine fteinerne Gäule empor, ein grober, ungefcbla<$ter

SSIotf. ©ie 3nf<$rift, bie ba$ ©enfmal trug, ift nicfyf me£r

§u beuten. S<$n?a<$ tybt jtety au3 ber grauen 'jte^tenfrufte

ein funftlofeS ^reuj ab, ro£ in ben 6tein gemeißelt, unb

ebenfo grob £memge£auen ift ba$ geftielte ©reieef baneben.

(£§ fotl ein 93eü »orfieUen.

$ein 3ftenfc§ toeifj su toeffen ©eben!en ber 33tutftein

gefegt würbe. 2lber er machte ben SSatb un£eimlt<$. ^ein

95auer, fein Vorarbeiter ge£t gern allein $ier oorbei. (£g

ge£t ba um. 9ftan £ört e$ raffeln unb jte^t nic^t, tt>a$

ha ge^t. SEftan £8rt e$ fcfyreien unb »eifj nid?t, oon n>em.

3n ber ©ämmerung tanken grüne Siebter um ben Stein,

©er alte
<2öalb»art fyat fte oft gefe^en.

$luc§ £eute, an biefem fetten ^aienmorgen, jte^t et

un^olb au«, ber graue 33lo<l Hn$eimtf$ jtnb bie Blumen,
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bie um feinen Gocfel blühen: btaffer, gebunfener $laron$ftab,

menfd)en$autfarbiger Gd)uppenn>ura, ber ^ogetneffnmrj,

wacbögelbe 33lütengefpenfter, ber SÄacbtöiole leicfyenfarbene

93lumen. ©a$ 9?e£, ba$ am 9?anbe be£ (£rblocfye$ entlang

$iebt, »erhofft jäf>, äugt nact) bem SXftorbftetne, toinbet, tritt

£in unb £er unb fluttet taut fcfyrecfenb oon bannen. (Sine

Sftärjbroffet, bie mit einer bunten 6d)necte im Schnabel auf

einem getäbroefen einfällt, läfjt ü)re 93eute fallen unb ftiebt

mit ©esefer ab. ©er 9?otfpecfyt, ber öorüberfebnurrt, §tH
fld) £ö£er unb fcfyreit entfetjt auf. ©er iöolafcbreier menbet

jä£ feinen <5lug unb freist »oller Slngft. Slucty ba$ 9^ot-

lc^lc^>cn flattert mit ^urcfytgefclmlle bauen.

©er graue 'JelSblocf am Goctel be§ SKorbftemeS, fc^marg

geftreift »on ben Sc^lagfc^atten ber (£fcfyenätt>eige, gelb ge-

flecft t>on einfallenbem £td)te, fyat £eben bekommen. <£r

reeft jt$, ffreeft ftd), täfjf eine grau unb fc^marj geringelte

Gelange ft<$ minben unb bre^en, runbet fiel), be^nt ftcb unb

btätyt ftcfy, mirb lang unb bünn unb fürs unb btcf, läfjt gmei

grüngelbe ßicfyter aufbti$en, eine rote flamme aufleuchten,

buett ft<$, fctynellt fi<$ empor unb bilbet plö$ltc§ eine feltfame

33efrönung beS unheimlichen 6teinö.

6ie ^aben alle red)t, bie ta fagen, bei bem ^Barloc^e

gel>e e$ um, ha fctyleicbe un^Brbar ein ©efpenft, t>a febreie

ein unftebtbarer ^obolb, t>a büßten grüne klugen. &a§ unb

9\e£, (fic^orn unb JoafelmauS, ©roffel unb 9?otbrüftcben,

fie lernten e$ atljugut, ba$ graue ©efpenffr, ba$ leife £eran-

fcbleic^t unb lautlos jufafjt mit unfehlbarem ©riffe unb

fixerem 3Mfj. ©ie le^te SBilbta^e bt§ SaleS ift eS, bie im

alten SSftutterbau auf bem ©runbe beS 3Barloc$eS £auff, ein

^uber, fo ftarf ttrie ein alter guctyörübe.

Oben auf bem ©enfmale bleibt er eine Sßeile ft^cn,

ben 6onnenftra£l geniefjenb, ber bureb t*a& (£fcbenlaub auf

feinen 9Sücfen fällt, ©ann fteHt er fieb aufregt, redt bte

Cunte fteif empor, runbet ben 9?ücfen, macfyt u)n lang, rerft
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fv§ unb gä&nt, fetjt jt$, mäföt unb pu$t jt$ unb ift im

9?u mieber am S3oben, mo ber alte &olunberbufc§ ben

fc^iefen Stamm über ba§ (£rblo$ föiebt. ©er ^uber reibt,

wohlig f<$nurrenb, ben 9?ücfen an bem raupen Stamm, bann

fäfjrt er gurüd, fpringt öor, »erfetjt ber 9?inbe einen ^ranfen-

£ieb, jie&t bie Prallen burcr; bie 9ttnbe, ganj fdmeU oiele

Sftale unb bann mieber ganj fac^t, bis bie 9ttnbe »unb ift

unb ffedjenber, bumpfer ©uft ü)r entftrömt. Unb ba wirft

f\ä) ber 5Btlb!atcr fd^nurrenb unb murrenb unb fnurrenb

gegen jte, [treidelt fte särtlicty, brücft bie Lüftern an fe,

oerfettf tyr graufame ^rallenljiebe, retfjt 93afffef$en herunter,

n>irft pd) auf ben 9&itfen unb jerfe^t ba§ ftarfrie<$enbe

£aub mit langfamen (Griffen unb fc^neUt plötjlicb auf äße

öier £äufe, au Stein erffarrt, bie ©e^öre fteit aufgeri^tet,

unb lautlos gleitet er an ber ©ipSmanb $tnab.

(£3 fnitfte ein bürrer Stengel, e$ knitterte ein trotfenel

33tatt, leife, ganj leife, aber bo$ nic^t fo leife, ba% be£

^aterS fcfyarfeS ©etyör ba$ ©eräufefy nicfyt richtig beutete.

©a$ mar ni<$t 9?e£ unb mar ni<$t ioaf, unb mar nid>t

93oget unb mar ni<$t SüftauS, baß mar ni<$t 33auer unb mar

nicfyt SOtogb, ba§ mar bie feltfam ried)enbe So^le, 'bie feit

bem legten 93oUmonb ben 2öalb burc§fd)teid?t.

Sief unter ber (£rbe, hinter ber fteilen ©tpsmanb, ba

liegt ber ^ater in fixerer 9?u&. ^ein ©rabfcfyeit ftört ü)n

bort, fein 9?aucfy erreicht ü)n ba, fein Äunb fann gu ü)m

$eran. ©a jtnb ©änge, bie ber ©a<$3 grub, ben ber "^uc^S

»ertrieb, ber bie ^lucfytrityren fc^arrte. ©a jtnb jä&e

Spalten unb fteite Tanten, unb hinter tynen verrotten bie

©erippe ber Secfel, bie an ®a<$8 unb <5uci)$ unb 5?a$e

jagten unb niemals mieber &u Sage famen. ©ort ift fo meid)

ber SSXutm unb fo troefen ber £ö$boben, marm ift e$ ba gut

SömterSaeit unb fommertagS fo fü^l. ©ort ift ber $eimU<$e

Säger in guter &ut unb fann ben Sag »erfälafen unfe

träumen, foöiel er mag.
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<£x fc^läft unb träumt, S)ie 9*utenfph)e judt, bie

uralten fd>tüpfen au$ bem 6ammet ber ^raufen £eraug,

greifen in bie ßuff unb »erfrieren ft<$ lieber. Sllte Q5ilbcr

braute ber Sraum. 93on jener 3eit, alö ber Später no<$ ein

5?ä$d)en mar, ba§ mit feiner 9J?utter bufcfyiger £unte fpielte

als baß erfte ber brei ©efcfymiffer, baß ben 2Bert ber Tratten

erfannte. (£r £atte als erfter bie SftauS an jt<$ geriffen, bie

bie 5?ä$in ju 93aue trug, suerft ben Giebenföläfer gefnitft,

bie flügge ©roffet gemürgt, ben Sungfjafen totgequält, e£c

bie ©efc^mifter e$ ftc^> trauten. Unb als erfter tyattt er ge*

toeibmerft, ft<$ an baß (fid^cfyen §erangebirfcfr;t, als H
Pfifferlinge fucfyte, tß im ©prunge geriffen unb jtolj jum
^arloctye gefc^leppt

(£r ermacfyt, blinzelt um flcf), reeft jtcfr; unb ffeigt btbafyt-

farm über bie Tanten unb Spalten. Wirten in ber flehten

Sichtung ber ^ic^tenbid^tung münbet baß 9?otro£r, baß ber

&wi)ß fxd) fdjarrte. &ein Säger finbet tß; ein breittter"

Stoeigter "Jidjtenaft fpreijt jt<$ barüber £in. Smmer ift ti

bort überminbig unb troefen unb tß fommt 6onne genug

ba^in. Unb fo toeicr/ ift baß rote Sftabeltoerr' unb baß feibene

SEftooS. §)a träumt tß ftcfr; no<$ beffer als unter Sage, oon

£etmlid)en 93irfc^gängen in lauen Sommernächten, t>on $tf<#-~

meib im Februar am ^lippenufer btß 93acfye$, menn bie

Forelle laictybumm ift unb ft<$ fo bequem auf baß Ufer an-

geln läfjt.

£iber SDtfnnefatyrten läjjt ftcfr; bort na^finnen. Söeit

»eg führten jte, in rauher 93erge fc^njarje gtctytenircälber,

benn ringsumher lebte feiner me£r 00m ©efctylecfyte ber

freien Äa^en. $113 bie alte £ät$in tobnmnb ju 93au ge-

fahren fam mit jerfptüterten Anoden, als fie Salt mar unb

bie Witterung »erlor, ba Ratten jti$ bie brei ©efctytoifter jer-

ftreut. 6ie fanben ft<§ md)t roieber gufammen tro$ btß

$lteften allnächtlichen 6efmfucr;t$rufe3 einen ganzen Äor-

nung &mbur<$. <£>a mar er fortgejogen, fyattt tagsüber in
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$el$lö<$ern unb ©ausbauen gefcr)lafen, gmei 3e£en in einem

(Etfen gelaffen, jt$ mit einem f<$nellen iöunbe gebalgt,

6ct)rote Ratten feine beulen gefcfyrammt unb eine ^ugel tym
geläfplitter um ben Ropf gefprengt. £)a jog eS t£n nrieber

in baö heimatliche 5al gurüd.

3m Februar aber trieb eS ü)n, menn er in ^ufd} unb
flippe 9la6)t für 9lac§t um$ergeffrid)en mar, flägtief; na<§

SDSinnelo^n jammernb, l>inau£ in bie Stembe, über fatyle

gelber, in unbekannte 3Bälber, tt>o er feine$gleicr)en antraf,

©rimmige ©efecf)te i)attt er befte^en muffen mit freien Ka-
tern, gerriffen mar oft fein 33alg unb rot feine ^raufen,

aber immer fyattt er obgeftegt unb feine ßuft büften bürfen.

5lber atlgu gefa^rooU mürben \i)m bie SJftinnefa^rten, unb

fo ftrid) er nachts an bem ©orfe entlang, trieb bie unfreien

Äater »or jicr; tyer unb jagte üpnen u)re Bräute ab, unb bie

dauern fanben e£ t»ermunberlidj>, bafj bie jungen Taljen in

i^ren 6tälten oon 3a£r gu 3a$r grauer mürben unb biefere

&*pfe, rauheres ioaar unb füvgere Gcfymänge befamen. $lt§

aber ber 3äger, ber jeben 3uli £ier auf ben roten 93ocf

meibmerfte, ü)nen fagte, in ben 5?a$en ftecle milbeS 93lut,

t>a lachten fte unb fagten, bie legten beiben ^Bilbfa^en in

ber ©egenb \)äüt ber ^örfter »or fec^S 3a£ren im (Eifen

gefangen unb an bie 6cf;ute in ber ^reiöftabt gegeben.

©er 3äger aber fpürte na<$ jebem 9^egen alle SBege

ab unb er fa£ ftcfo jeben alten, gefcfyunbenen Äolunberbufdj

an unb ffricr; um jeben 33au unb lauerte an aUen UferfteUen,

mo er bie 9?efte »on Forellen fanb unb fa$ ftunbenlang oom
Slbenb big tief in bie Sftacfyt auf bem ioccfyfttj, bei unficfjerem

^OZonbenlic^t in ben ^öalb fpctyenb, unb lief) ft<$ auslasen

oon bem görfter unb t>on bem .öolgarb eitern, meil e$ tym

biefeä 3a£r mit ben 93öcfen ni<$t glücfen motle, benn er

fyattt jtcr; gelobt, nicr;t e£er mieber ben Ringer auf einen

«Bocf trumm gu machen, biö bafc ba$ $i| gerächt fei, ba&

er im 93ufcf)e fanb, mit ben Ärallennarben an ber $e£le
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unb bem fftuberli<$ bettagten 93latt. ©emt ba% baß ber

^u<$$ nicfyt gewefen war, baß ftanb für i$n feft

Hnb fo fyattt er t>orgeftern unb geffern, wie bie $age
cor^er, »or $au unb §ag bie ^rone ber alten 6amenbud)e

erliegen, bie oberhalb beS 'JDarlocfyeö an bem 3wang$paffe

$wif<$en ben grauen flippen ftef>t, ft$ im $rü£winb oor

^roft gefepttett, in ber SXftittagggtut t>or &i$e gefeufgt unb

fvfy nic^t gerührt unb geregt unb immer nur auf bie Soljle

biß (ErbfalleS na<$ bem fc^marjen glecfe an ber 3öanb ber

grauen ©ipSwanb geftarrt. £lnb einmal, als u)m ber 6<$laf

6anb in bie klugen warf, unb er fefier in ben 9?iemen £w<

einfand, mit bem er fe$ an ben 6tamm gef<$nürt fyatti, bc

$atte er geträumt, bie SCßilbfafje ftänbe unter u)m unb tt>ar

waefy geworben. Unb als er fiel) bie klugen rieb, ba ftanb

fte auf bem 93lutfteine unb öerfcfywanb, e^e er ben ©reilauf

»on bem ^Iftgaden nehmen, fcfyarf machen unb anbauen

fonnte, wie ein Schemen, wie ein Straumgeftc^t

<2öie er bann, mübe unb verärgert, jeben tfhd um bie

^tc^fenbictung abfpürte, ba fanb er bie ftarfe ^a^enfpur,

unb jeben 9la\xm swifdjen ben 3ungfid?ten abfu<§enb, ftie£

er auf baß 9^otro^r unb überlegte nid)t lange unb »er«

witterte tß nad) 3ägerart in gröblicher SSeife, um ben ^ater

ju zwingen, bort aufzutauchen, wo er tym ftcfytig fommen

muftfe. Hnb jeben £ag »erwifterte er baß ^otrotyr »Ott

neuem, unb alle bieten fcfywarjen 5?äfer unb äße fetten blauen

fliegen mußten baß halb unb brummten unb fummten nac§

ber Nietung tyin, unb nun auefy an biefem 6pätnac§mtttag

war bort ein grofceS ©ebrummfe unb ©efummfe.

©er alte Später will bort ben 'Slbenb erwarten. £ang«

fam fcfyiebt er ftcfy in bem 9?otrol?r entlang. 6cf>on »on

Weitem oernimmt er baS (Summen unb brummen, unb bte

üble QBttterung fällt u)m ziemlich auf bie Heroen. (Er redt

ftd), fc^iebt ftcfy »or unb ftarrt naefy ber ßictytung. ©ann
fä^rt er jurfict unb fcfyleictyt über bie ^elSgaden, fpringt über
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bie Spalten unb bleibt lange nacb;benfln$ auf feinem Schlaf

pla$e jt^en. (Enblt<$ fcfyiebt er ftcfy öoran, 3ott um 3oß,

bis er jicf; ber SOfäinbung be$ Joauptro£re$ nähert. 3)a »er-

hofft er lange 3eit, wrinbet unb äugt, bi$ SDfaufepfiff unb

3ungt>ogelgepiepe feinem Sftagen heftiger gufettf. §)a fteeft

er ben tiefen Äopf auS htm fcf>maräen £o<$e unb äugt an

ben ©ipsmänben entlang.

&ein 93tatt rüf>rt ftd), eg regt jtcr; fein iöatm. ^ern

pfeifen bie jungen ^äuje, im Stangenorte ruft ein $i$ na$
ber 9&cfe, 9ftäufe fc^riUen, bie ^lebermauS $tt>itjc^ert, 9?ot-

fe^lcfyen fingt fein le^teg £ieb. ßautlo$ fcr^leicfyt ber ^ater

an ber Scfyattenfeite be$ ^etSfeffelö entlang, un^örbar

fcfynürt er an ber 2öanb empor, unter bem iooIunberbuf<$

»erharrt er lange regungslos, ben Äopf £in unb £er

menbenb, jebeö $lbenbfalter$ Scr;tt>ingenf<$lag, jebeS Käfers

©efeabbel »erne^menb. Unb nun fte$t er auf bem Sftorb»

fteine, fettf jt$ unb äugt ringsumher.

<£in gans leifeä $ra$en in ber alten 93u$e reifct feinen

$opf tyerum. 5lber oben auS ben fronen ber 33äume tarn

nod) nie ein falföer £aut, eine gefährliche Witterung,

ßange ftarren feine grünen Selber in ben breiten Gipfel.

(ES lebt unb tozbt ba ettoati. 93ielleic$t ber Siebenföläfer,

ober eine §aube, bie ficfy im Schlafe rü^rt, ein ijäfier,

ober bie (£ule.

<£in roter 93li^ gerreijjt bie ^Dämmerung, ein Saget-

gepraffet jerfcfymettert ben ioolunberbufc^, ein ©onner fällt

m bie 9?u£e beS SBalbeS, Stintnebel tanjt blau um ben

Silberftamm ber 95uc^e; bie $aube praffelt burc§ ba$

£aubmerf, ber Äafe raufest buref; ba8 ©efräut, ber 33erg

wirft ben ©onner jurücf unb trägt ber 9fa£e S<$retfen

$eran.

3n ber alten 93uc$e raffelt unb ftüffert e$. QctwaG

©rojjeS, ©räueS Vettert in u)rem ^lftn?er!, fteigt langfam

fcerab, fällt bumpf gu 33oben. Sin Ctcfytcfyen brennt auf,



fctyrt hinter ein ©la#, eine flamme teuftet, tanjt nadj

bem ^lutfteine unb fc^toebf um u)n Ijerum, ben Stein be-

teu<$tenb unb ein braune« SEftanneägejicfyt rot färbenb.

©ie %tgen beö Sägerg leuchten auf. 9?ote Rieden

finbet er auf bem grauen Steine unb ein graue« 93üfcfyel

an einem roten, naffen 'Jetjen, ber jnrifctyen ben jerfetjoffenen

•Jlecfyten £ängt. Unb tt>eiter nichts, gar ni<$t$. Viva) nietyt

an ben <2Bänben beö fcfytoarjen Sd)lunbe$, au<$ nic^t auf

bem Schotter ber So^le beS (ErbfuHeS, auefy ni<$t in ber

^ünbung be$ ^aueä. (Er fü^rt einen belaubten Stoeig

hinein unb gie^t ü)n fcerau«, jebe« 93Iatt ableucfytenb.

9ftcfyt$! ©oefy, ^ier ein nnnjigeS <tytec!<#en Sctytoeifj.

©er 3äger ttrirft jid) lang £tn, fcfyiebt ftcfy t>or bm
93au, legt bat 0£r »or baö 9?o£r, £ätt ben *2ltem an unb

laufest. S<$n>a<$, al£ toäre tß unenblid) rnett, ertönt ein

einsiger btinner, ftägltcber £aut, einmal nur unb bann ntdjt

me^r.

©er i5otunberbuf<$ nrirb feinen ^rattentyieb me$r fpüren,

£ein $i$ flagt me£r unter bem ^ranfengriff, feine Forelle

fliegt mel>r im 33ogen auf ben Slferfdjotter.

©er £e$te oon ber Sippe ber freien ^a^en n>eit unb

Breit ift nictit me^r.
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3m <2ßalbe ging eg um. SQßaS e$ mar, teufte nie«

ntanb; aber tttvat <8utt§ mar e§ nt<$t. (B fyafyte ben

^rieben unb liebte t>it Serfföruttg.

5lüe «Böcfe bieSfeitS be$ gutf^bac^eS Ratten ba§ er-

fahren, ©etn ©abelbotf »om S^älmalbe mar bie linfe

S^eule aufgefaltet ©em Genfer »om Sagen bret fehlte

ein £i<$t unb bie rechte 6tange. ©er Sßod auS bem
&nberbru<$ lahmte oorne re$tS. ©em trierj<u)rtgen Gpiefc»

bo<f oom 93irfenf<$lag mar ein großer ioauttappen auf htm
3temer ab^anben gekommen.

deiner oon i^nen mujjte mie eS zugegangen mar. *5rteb-

lify Ratten fte mit tyren 6$matre$en geäff. ©a fyattt e$

in ber ©ttfung gebrochen, ttwat ©rofjeS, SSrauncS mar

$erau§gepoltert, fyattt jte über ben ioaufen gerannt, bie

6$maire£e »or jt<$ ^ergetrieben unb mar in ber ©itfung

t>erf$munben.

3£re QBunbett Ratten bie 93ßcfe mo$l öergeffen, tfjre

Bräute »ergaben jte ni$t

©er Q3ierjä$rtge mit ben taugen ©ol<$en $telt t$ ni$t

me$r au«. 9tt$t3 fc^medte u)m me^r, ni$t$ moöte tym

Sön§, 3JJfimm«Imnnn. 4
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munben, Weber $lee nocfy SSrombeerblätter, Weber QöxaS

no$ So&anneStrieb. §ag unb STCac^t jog er untrer unb
backte an fte.

(£ineg 9ftorgen3, atö na<§ turpem Bonnerfliege ein

feiner, warmer 9?egen fiel, fafct er fxty ein &erj. 2ln bem
QBetbenbufc^e t>or bem Jöolje »e$te er feine £)ol<$e, bafj

^3ajt unb Blätter flogen, unb plätte, bafy SÜiooä unb
SDMm nur fo fauften. ©ann trat er in ben 33eftanb.

(Er 30g oorfi<$tig unb sag^aft ba^in. ©er iöafe, ben

er aug bem £ager jagte, erföreefte tyn, bie $aube, bie er

t>on ber Salglacfe f<$eu$te, liefc fein Joerj Hopfen. $lber

bann warf er wieber mutig ben i^opf auf, f$lug mit ben

93orberläufen ben 93oben, bafj bau "Jallaub ftob, unb fegte

mit ben Stangen ben 95aft oon einem (Ef$enbäumc§en.

Stuf einmal »ergafc er ^Ingff unb 93orjt<$t. %lu$ bem
Stangenorte Hang ein §on, ber u;m in ba$ Äerj fu£r, ein

Caut ber Setynfucfyt, be$ Verlangens, ber 3ärtli$tett. ©a$
war fte, bie er fo lange ni<$t gefe^en, fein Heineö, &übf<$e$

Scf)tnalre£. Unb xvtö u;m ba 00m 93oben au§ entgegen-

buftete, ba$ war i£rer ^etyrte Witterung.

SEKit weitgeöffneten Lüftern 30g er auf ber gä^rte

fort, burefy ba$ Slti^olj, bur<§ ben Stangenort, na<$ bem

(EHewbru<$ am "Juc^Sbacfy. Unb ba fa£ er aueb fc^on

i^re f^lanie ©eftalt ^etlrot auf grünem iMmbeerblättergrunb,

Spornftrei^ö trollte er auf fte 5U. *2lber als er bi<$t

bei i£r war, bewegte ft$ recfytä ber braune (fUernftumpf,

unb bort ftanb ein alter, £ol>er, f<$werer, bun!elbrauner 33otf

mit faft weitem ©eftcfyt, über bem afyt weifje, fcfyarfe, lange

(£nben im einfallenben Sonnenlichte blitjten. §5aS war

«Hc^ad, ber 9*aufbolb, ber jebeS 3a£r am (Enbe be$ Suli

£ier erfcfyien unb siftitte ^luguft wieber t>erfd>wanb. (Einen

Slugenbticf lief eS bcxxx Vierjährigen falt unb £eifj über ben

3iemer. £)ann warf er tro^ig ben $opf auf, oerbre^te

bie £i$ter, bax} bie weifce Vinbetyaut teufltf<§ leuchtete,
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fenfte ben Kopf, bajj bie langen, n>ei$enbigen §)ol<$e ge»

fä&rlt<$ funkelten, fcfylug mit ben 93ovbertäufen bcn 33obcn,

t>a$ 2aub unb 9ttoo3 nur fo ttrirbelten, ftiefc ein tiefet,

böfeS $eu<$en au« unb 50g, bic ßäufe im fpanifcfyen §rift

fe^enb, bem Nebenbuhler entgegen,

Slcfytgatf n>ar guerft gang ftarr. So ettoaS »on $re<&-

£eit tt>ar u)m bo<$ no<$ nic^t öorgetommen. (£in Q3ier-

Jä^riger, ber ü)m §ro$ bot? (£in gurütfgefetjter <23otf, ber

no<$ nic^t einmal fe<$$ (fnben fyatte, £ielt i£m ftanb? 3u
läd^crlic^ ! Sorglog gog er bem ^redjling entgegen, ein

§i$nif$eS ©rinfen um ben fo£lf<$tt>argen ^Binbfang. ©leid?»

gültig fenfte er ben ^opf; mit einem eingigen Stofc »oüte

er tyn abtun, ben ©ummtopf. ©er aber n>ar auf feiner

Äut. 311S bie afy Solche bic^t öor u)m ttmren, nnc§ er

gur Seite unb fotfelte bli$f$neU »on unten na$ oben, di
Jtirrte £etl unb Hang fyofyl unb als bette »oneinanber ab'

tiefen unb ji$ gegenüberftanben, feucfyenb unb jappenb, ba

$ing SldtfgadS lutfeS 2\<$)t at$ feuenoter, ^äpcfyer klum-

pen auS ber "iHugen^te £erau£.

3m näc^ften ^ugenblid ftri$ ber ^irol, ber in ben

3toeigen über ben beiben Kämpen ftc§ im flöten geübt

£atte, entfe^t ab. ©enn unter u)m n>ar mit einem SOfale

ein QBtrbel »on £aub unb 9D?oo$, ^raut unb Seifig. (£in

^reifcfyen erfd?oU, laut unb f<$retfli<$, unb bann flang e$,

als fällige ber Specht gegen einen £o£len 93aum, unb

fd)itepd> !am ein 9Söd)eln.

(£nblt<§ fcörte ber 93lättertt)irbel auf unb 2l<$tga(f

taufte barau§ ^eroor. 6cine ©ünnungen bebten, feine

Cungen pfiffen, au$ ber 93ruft !am ein tiefe« 5?eu<$en.

<5oritt>ä&renb Rüttelte er ben ^opf, an beffen linfer 6eite

eg rot herunterlief. Slber feine aty (fnben toaren rot.

§)a$ Scf>malre$ »ar abgefprungen, als ber 3n?etfampf

begann. VLtyzad gog ü)m auf ber 5ä$rte na<$, fprengte
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e#, ali e$ öor i&m flüchtig mmbe, fctylug t§ noc§ in bie

kippen unb trieb e$ in bie Pannen.

©teicr; barauf £ufct;te ein grüner Schatten burcr) ber»

3Balb, tauchte hinter einem 6tamme auf, üerfcfymanb hinter

einem anbern, tarn mieber £ert»or unb mar mieber üer-

fcfymunben. £aut fcr;impfte bie ^mfel über baS QBalb«

gefpenft, unb ber $aug in ber (£tc§e machte grofce klugen

mit fcfyüttelte ben biefen ^opf, benn lautlos gu jagen, r)atte

er gebaut, fönnte aufjer tym niemanb.

§)iefe$ grüne ©efpenft mar ein SEKenfct;, ein langer,

junger, blonber, blauäugiger SDfonn mit braunen 93acfen unb

JDänben, ber ^örfter. (£r mar mütenb. (£r tyatte eben feff-

gefteüt, bafj bie gmötf achtjährigen 'JBeifjtannen, bie gmiföen

ben »ielen Rottannen ftanben, unb bie ger;n (£beleberefd)en

gu fcfyanben gefegt waren oon einem 93oc!e.

^lu^erbem mar er fatfefy, meil er feinen LSod gefer)en

fyatte. (£r fottte einen auf t>a$ 6cr;loj? liefern. 33or §au
unb £ag mar er gu ioolge gegogen, jettf mar e$ neun £lt)r

unb nichts £atte er gefe^en, auj?er einer alten 9\icfe. 3Benn

i>a nur nicf;t mieber ^Ic^tgacf bie 6d>utb mar. 6eit brei

Sauren machte \\)m ber ba$ &olg »on 93öcfen blant £a^m

fyattt er ftet; gepürfcr>t unb frumm gefeffen, aber nie fonnte

er u;n faffen. ^ünfgig TOcfyte \)<xttt er ficr; um bie O^ren

gefcfylagen, tyunberte $lbenbe auf ü)n gelauert, aber alte$

mar für bie &aif gemefen.

Saftig fog er an feiner pfeife, baft ber 3)ampf burcr;

ba$ &olg gog, lang unb breit, mie ein ^Pferbefcl>mang. ©a
blieben feine klugen am <23oben Rängen. 3mei $<u)rten

ftanben auf bie ©iefung gu, bie gierticfye eines 6cr)malrefc$,

bie grobe eines gang alten 6tücte3.

(Sang tief büctte er fein ©eftc^t gum 93oben. 6eine

großen klugen glängten, als er far;, t>a\} an ber, gä&rte be«

rechten 93orberlaufeS eine Cücfe mar.

©erabe, als er ftcfy aufrichtete, &örte er e§ gu feiner
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Cinten raffeln. £>a$ 9Raf$eln nneber^olte ft$ unb mifcfyte

ftc§ mit einem ©erö^et. ©er görfter trat einen (Schritt

wr, no<$ einen, tt)ie eine $a$e ba$inf$leic§enb, aber im

näc^ften 'Siugenblide fttiete er nieber, faßte ben geformten

<23otf um bie langen Spieler, fu£r mit ber regten ioanb

*ac$ ber ioofenna^t, tarn mit ttvotö 951i$enbem aurücf, eine

fc^neHc joanbbetoegung nact) ber Sßvuft be$ ^ocfeS, unb ber

frredte fvfy unb ließ ben Ropf f$laff in ba$ grüne, rotbe-

taute SftooS fallen.

Sorgfältig unterfucfyte ber junge SJftann ben 93ocf.

„©iefer Sctymber", murmelte er, als er ben Sßod umbre^te

«nb fa£, tote ba§ gerriffene ©efcfyeibe fußlang auS ben auf»

gefegten ©ünnungen fcing, „eins, gmet, brei, fe<$£, atyt,

je^tt, oierse^n mal \)Ot er i£n geforfelt. 9?un aber ift

6$luß, mein ßieber! Äeute mußt bu ftürgen ober ic$ toill

bie ^unft ni$t oerffe^en!"

<£r lub ben 93ocf auf, ging auf bat <5elb, bracl) i|n

auf, robete ben $lufbru<$ ein unb £tng ben ^ßod in eine

gierte, ©ann ging er in toeitem 33ogen na$ bem «Juc^S

haty §urüct\

93or einer großen Samenbuctye machte er jt<# feinen

Stanb surecfyt, fcfyarrte leife alles gatlaub beifeite unb ent-

fernte jeben bürren 3lft. ©ann fu<$te er ein $albeg 3>u$enb

gleichmäßig gett>a<$fener 93ud)enbiätter, fcfynitt jte aurecfyt

unb legte jte oor jtd? auf ben 3?ucffac£ 3ule$t fc^nitt er

leife einen langen, oeräftelten 3toeig ab unb ftetfte tyn »or

feinem Stanbe in ben 93oben.

<£$ toar ganj ftiU im 'SBalbe. &ein 931ättc§en regte

jt<§. SOZan $örte bie ^Imeifen frabbeln unb bie Flügel ber

großen SCßafferjungfer tniftern, bte raubenb über btm 93a$

Ijhv unb £erftrt<$. (Sinmal rueffte fern ein 9?ingeltäuber,

ein 93uffarb rief £ocl> über ben fronen ber 'Suchen, eine

SDtouS raffelte im gattaube.

©er junge <5örfier rauchte langfam feine pfeife ju
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<&n\>t, fpannfe lautlos bie 93ü$gflinte, 309 bie $nte £o<$

unb legte bie 9öaffe quer über feinen 6d?ofj. ©ann natym

er ein« »on ben 93ud>enblättern unb £ielt e$ gegen bie

£ippen.

<£in weicher, leifer, 5är(H^er Son erfüll, ba§ fefcn*

fücfytige »erlangenbe fiepen beö G$ma&lre£$, einmal, jwei«

mal, breimöl.

©rüben in ber $>i(fung faj? ber alte 93ocf im 93ett,

neben ü)m baS 6d)tnatve£. $113 ber bünne, feine §on er«

fcfyoll, fpielten bie £aufd)er SlcfytaacfS.

•200^1 eine 93ierteljrunbe »erging, t>a erftangen nod?

einmal bie locfenben Caute. Qlcfytjad ftanb auf. $iber 5U

off ^atfe er in feinem £eben bie (Erfahrung gemacht, bafj

hinter bem &ärtti$en £ctfen btö töbltc^e 93let martete, fo

manche $ugel war in feinen grünen Sauren an tym öorbei«

gepfiffen, wenn er liebe^ungrig au$ ber <£>i(fung geftürmt

war; me^r wie einmal tyafte i£n ba$ 93lei geftreift. ©em
\)Utt er fi$ baS geliebte ©ing a\x& ber 9?ä£e angefe^en,

ba£ ta fiepte, benn unbekannt iflang ü)m bie Stimme. Slber

e§ würbe ja au<$ wo^l noef) ba fein, wenn eS bunfel märe,

unb wenn nicfyt, bie steine neben üpm mar ja au<$ £übf$

unb jung.

$luf einmal aber !am Ceben in i£n, benn nun erflang

ber »on Gdjam unb $lngfi erfüllte Klageruf beS 9?eb«

jüngfercfyenS. SBaS, wagte e$ wieber einer, ü)m in£ ®el?ege

gu lommen? 3n feinem SDÖalb, in bem alle$ üpm gehörte,

tvaü tyübf<3) unb fein warl

£angfam fcfyob er jtd) bur$ bie Ramien. $Ilte paar

©ange blieb er ffe&en unb fieberte. $iber al£ t>a$ $lngff«

gef<$rei lauter erfdjoH, als er beutlicty be$ 3?ebenbu£lerS

©türmen uub foltern t>erna£m, ba trat er ganj aug ber

©itfung £erau$.

©er S^rffer, ber wie »errütff mit feinem ioute jwifc^en

bie bürren 3weige am 95oben gefcfylagen fyattt, tyielt inne,
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als er »on ben Pannen $er ein gang feinet ©eräuf<$ »er-

nannt. <£in letfeS £ä<$eln ging um feinen Sftunb. (fr

£ielt ben Altern an unb fcfylofj bie klugen biß auf einen

epalt

£ange blieb e$ brüben frtö; bann Hang haß 33re(§en

toieber. Slber biefeä SEftal lauter, nä£er. £)em ^örffer

fölug baö Äerj unb bie 33üd?fe gitterte in feinen ibän-

ben. (Er fetylofc bie klugen ganj unb atmete tief unb

langfam.

$113 er bie ^ugen »ieber öffnete, fa& er in ber ©iefung

einen grauen gletf. Slnb barüber, über ben fetymarggefäumten

ßaufctyern, baS fötoere, meitauSgelegte ®e£öw mit ben

roten (Enben.

(Sine (Enrigteit bünfte i£m bie Spanne 3eit, bis bafj

Ceben in ben grauen $ietf fam, eine (Emigfett, bk i£m ba$

Q3lut nritb bur<$ bie Bibern jagte unb ben <5<$tt>eifj aus allen

^Poien trieb, 2113 aber ber graue $letf jt$ oorf<$ob unb

ein brauner i£m folgte, i)a 30g er gang langfam bie "3üd>fe

an bie Sßadt unb madjte t>tn Ringer frumm.

9?a$ bem Sc^ufc ftanb er auf unb laufcfyte. (Ein paar-

mal bra$ ti nod) in ben Pannen, bann mar alles ftiU. (fr

trat leife an bie ©itfung, bücfte ft<$, nitfte befriebigt, als er

hellrote Olafen auf ben blauen, gerbrücften ©lotfenbtumen

fa^, unb ging fort.

3)a$ 6d?malreb mar erftaunt au« feinem 93ette aufge»

ftanben, als fein grober Bräutigam eö »erlief. ©aS mär

fonft feine $lrt nidt)t, bei $etlic§tem £age in ben räumen ^e-

ffanb gu gießen. Unb er fyatu nic|t einmal oon ü)m »er-

langt, bafy t& mit follte.

SllS e$ bann fo laut bonnerte, fytätt Gdjmalre^djen eine

&.\xtyt gemacht. Siber nur eine, benn gu oiet 3lngfi fyattt

e8 »or feinem ro^en ©ebieter. (E$ mufjte, er fud)te bo$ auf
ber «Jährte, unb bann fe$te e£ iMebe, £agelbid)t.

<Da »ernannt e$ u)n au<$ f$on. £aut brauen bie
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bürren 3metge. 3)a mar er! 3lber ma$ u)m nur fehlte?

(Er taumelte, fetymanfte, bürgte, richtete ftd) mü^fam nrieber

auf, 50g brei Gc^ritte »oran, bra$ mieber sufammen unb

blieb liegen.

93erfcfyficfytert 50g bie kleine an i£n $eran. 6ie machte

n>r lieben3mürbigfte$ ©eftcfyt, benn eS mar ein launenhafter,

ro&er 5?erl, ber $llte, t>iel unzarter, oiel meniger liebend»

mürbig al§ ü)r erfter £iebfter.

SDZatt l)ob er ben &>pf, als fte bei i£m mar, unb lief?

ü)n n?ieber fallen. 3ärtlicfy befcfynupperte fte i£n, prallte

aber jurütf, benn er fcatte eine fo feltfame, unheimliche

Witterung Je$t an ft<$.

2lber fte blieb hti if>m, eine ganje <Btvint>t lang. Slb unb

ju »erfuetyte er, aufsuftetyeu, aber immer lieber braety er rö«

t^elnb jufammen, unb jebeSmal quoll e$ rot aus feinen blättern.

©ann überlief n)n ein 3ittern, er röchelte noc$ einmal

f$redlic§, mochte ft$ lang, unb oon ba ab rührte er leinen

Eauf me^r.

©ann braefy eS mieber in ber ©iefung. 3)a8 Sc$malret>

ffanb auf. 9ftenfc§enmorte ergangen: „3ur ^ä^rt, mein

iounb, fo re<$t, mein &unb! Su$ »ermunbt, meiniöunb!"

©aS ^rec^en tarn nä^er. £aute$ <§e$e$el eines JounbeS

tönte $eran. ©a$ 6$malre£ fprang ab, »on (£ntfe$en gepatft.

Äinten in ben Strien »erhoffte e£. ©er bumpfe &al3

be$ icmnbeS erllang, bann be3 ^öalb&ornS geller, froher

9*uf : „«Sin* tot!"

"

9foben bem QSocf Iniete ber ^örfter. ^reubig betrachtete

er ben ^opff<$mutf, beffen fetyarfe (Enben noc$ rot maren

»on bem SEftorb.

6cfymalre&<$en aber 50g im 9Balb untrer. <£$ füllte

fk§ einfam. £aut rief eS na<$ einem fü^lenben iöergen.

©a8 fanb ft<$ balb. <£$ mar ein breijäfcrtger ftattlic^er ^Soci

£lnb er mar triet liebenSmürbiger unb nie fo grob, mie ber

alte 2l$t3act



Xinfer "Bob mar baß, toai man fo im 93olfc mxUt

einem Zerrter oerfiebt, benn er n>ar furg^aarig, t>on meiner

^arbe mit f$n>argen $le(ien, §u fürs toupiert unb äüj?erfi

fred), mithin ein ferner. (Er £a£te aud) Serrierblut in

fiä), gan§ entfettet)en unb er mar anty ein §übfä)er Sbmrö,

ba§ fagte jeber, unb mer langen 'tfang, Partei ibaar ufn>.

oon i^m »erlangte, htm mürbe bebeutet, bafj 93öbd)en fein

ßd)ablonentemer fei, fonbern eine Snbhribualität unb me£r

auf »erfönlidje, benn auf generelle 9?affe ^Beri legte. Seine

Butter fyoXtt übrigeng blaueffeö ^errierbtut, aber entfd)ieben

bie ^enbens nad) unten gehabt, benn SBobg 93ater mar
unbekannt unb blieb t§, benn: la recherche de ia paternite

est inderdite. Sbattz 33ob alfo nur einen falben Stamm*
bäum, fo befaf? er bafür eine boppelte Portion oon Temperament.

£eiber fyattt er »er^ältniöma^ig menig 93ermenbung bafür,

ftntemat er ein ©amen&unb mar. (Er gehörte nämlid)

meiner Schwiegermutter unb fpielte fd) als einiges mann«
Rd)e3 J2Befen in ber Familie öoUfommen al§ JoauS|)err auf.

Über ein 3a£r bauerte e$, e£e bie $rage ^albwegS ent-

fä)ieben war, wer nun ioerr im Aaufe fein foHte, Sßoh

ober id). 'Bob benahm jtd), al$ ob id) nid)t3 $u fagen

fy'ättt. §)a$ burfte id? mir nid)t gefallen laffen unb trat
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ifym tifyti entgegen. Q3on fetner Gette würbe ber Äampf
mit fiunbenlangem Söffen ober fiepen, ^ra|en an ben

Suren unb Reiferem SButgebett geführt, ton mir mit ber

3wille unb 6<$rot 9fa. 6. £)te raffinierte $ecl)nif jtegte;

93ob ernannte meine pfmftfd)e Überlegenheit in gewiffer iMn*

jt$t an, befonberS wenn eS i&m gerabe pafyte, unb getyorcr)te

mir, aber nie ofme fein £iftorifcl)eS 9?e<$t baburefy ju be-

tonen, t>a$ er „bö" fagte. 3m übrigen liebte er mi<$ tro$

ber 3wille unb ungeachtet einer feiner 3tnjtct)t na<$ »öHig

ungwecftnäfjigen gelegentlichen 93erwenbung meines rechten

$lbfatjeS. (£r liebte mict) aUerbingS me^r mit htm 93er»

ftanbe, me£r au§ praftifcfyen ©rünben, benn auS innerer

Neigung; er liebte miefy, weil tety mit u)m fpajteren ging,

fe$r weit frieren ging ol;ne u)n anpleinen, weil i<$ i^n

Emailletöpfe assortieren lie£, ü)n 6teine au§ bem ^Baffer

tauchen lief* unb bie ©teilen rannte, wo eS ^elbmäufe,

-öamfter unb Saunigel Qob. Er war oon 9?atur ein SO^äufe-

fänger. ßief eine SDfouS burd? bie 2Bafcr;!:üd)e, bann ffanb

eS regungslos unb xvavUU, bis bie 9Q?auS wieber fatn, unb

ru^ig unb befonnen fa^te er su. <Dann ging er §u einer

öon ben ©amen beS £aufe<i, legte bie 93ZauS auf i^re Schult)-

fpiije unb machte pbfc^; baS r)te£: „Sei) bitte um ein 6tücf

Sucter §um £o$nel"

$lber wilbe, richtige wilbe 9ftäufe auf ber 6toppel ju

jagen, baS war bod? etwas anbereS, baS war noct) fc^öner,

«IS Emailletöpfe gu trubeln unb 6eife unb ^erflafctyen su

Mampfen. 3awo|>l! 6eife beifjt, 'Sittyer auety, atfo jtnb eS

soilbe Siere unb wilbe Siere gehören totgebiffen, meinte

S3ob. Unb fo oerbellte er bie 6eife, als wäre pe ein Sgel,

iinb btfj hinein unb fcfyimpfte unb flutte, bajj ü)m ber

©c^aum oor ber fobbrigen Gcfynauje ftanb. ©enau fo

machte er eS mit bretmenben 3igarrenftümpfen. »Sterben

mufjt bu", backte er, „unb wenn bu no# fo betft", unb

f$liep<$ rriegte er jle tot. Slber fo ein richtiger biefer
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3amügel, btö war boc§ no$ fcpner, unb fcctg befte n>ar

ein Äamfter, ein ganzer biefer unb fetter, ber jt<$ gehörig

webren tonnte, benn ein ioamfter, ber i(t boc§ reeller als

bie infamigen 6$wem$fat$en, bie bä§ unfaire Aufbtebäume«

geffettre ni<$t laffen fönnen, backte 93öbc$en. Aber we$e

ber, bie er erwifcfyte ; fic mufte £in werben, »orauggefetjt,

bat e^ eine alte war; benn jungen Taljen tat er nichts,

weit er ju fmberlieb unb 311 fe£r Kavalier war.

£etjterel ging barauS $ert>or, ba£ er liebenbgero 6eft

tranf, nur mu£te er jl<$ ettt>a0 beruhigt fwben, unb bann

a£ er Spargelfopfe für fein £eben gern. Ceiber braefy ba§

»äterlic^e Erbteil immer wieber bei i^m burcl). 60 war er

m feinem weiblichen Umgänge gar nicfyt wäfjlerifdj unb ser-

fe^rte mit ben proletifc^ften Äünbinnen, roaß ü)m ben &a§
be§ ganzen StabtoiertelS einbrachte. <2Benn ü)n bie iounbe

be$ Äo^lenfu^rmanng nur oon weitem fa^en, bann murrten

jte bumpf unb haß fottte Reifen: „<£)en gangen §;ag nifd)t

tun, als blofj fein freffen, unb wir Jönnen naä$er bie Ali-

mente begaben, wo wir bo$ £ag für ^ag mit bem Kohlen-

wagen ge^en unb aufpaffen muffen!" Aber 330b feirte fte

fred) an unb tnurrte ü)nen ju: „6et?t eud) blo§ oor, tc§

ijabe eine 3wiUe." Unb ba§ glaubten ü)m bie 6cfjaf!öpfe

wirllic^. Einmal aber Ratten jie il;n bod) ju faffen be-

kommen unb er tarn all 93eefftea£ ä la Tartare naeft ibaufe.

©erabe fyat ber ^ierarjt i$n surecljtgefu'ctt unb i<$) fyklt üpn,

wä^renb i<$ mi<$ i?on bem Argte oerabf^iebete, in ber

ioauStüre auf bzxn Arme. 3)a ging ber eine &o$(en£unb

oorbei unb machte eine f}ö£nifcf)e 93emer!ung. 3m Äui
war 33ob »on meinem Arme herunter unb ftürjte auf

brei deinen auf ü)n (0$, unb ba 33ob $alb in wei§e

ßeinwanb genagt war, fragte ber anbere iounb entfe^t

au«.

SÖtetfwfirbig war e$, bafy ü)m bei feinen n5d}tti$en

©ebauc^en nie etwa« äufttefj. (£r fonnte wochenlang ben
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anftönbigen jungen Sftann oon (frsie^ung mattieren, aber

mit einem SOZale blieb er über Watyt auß. So um oicr

ober fünf ll^r in ber ^rü^e piepte er »or ber ioaugtüre;

madjte man bann nid)t fofort auf, fo f<$lug er einen Tiefen-

ober ^bgottSfracb- ^lufcerbem machte er eS fo tt>ie manche

Scanner, er beugte »or unb fdjnaugte, fobalb er in baß

ioauS tarn, bamit er m$t angefc^naujt mürbe. 2öar er

bann im ioaufe, fo ging er ni$t in bie obere (£tage ju

meiner 6d)miegermutter, fonbern in baß (Erbgefdmfc in unfre

$üd>e, mo er fi<$ unter ben -föerb legte, ©a blieb er ben

ganzen §:ag liegen, rod) nad> 93ier unb gemeinen 3igarren,

ajj nichts unb foff abfc*>euli<$ oiel Gaffer, folgen 95ranb

fyatit er, unb buftete übel. Slnfangg mußten mir nie, mo
er gemefen mar; fpäter bekamen mir l?erau$, bafj er in

einer ©eftule in ber 9fa$barf<$aft oerfe^rte, mo e$ einen

tabeilofen ioargfäfe gab. Slujjerbem mufjte er notS) anbetSm©

»erleben, beim <d$ er einmal mieber einen auöfcEjmeifenben

£eben£manbel geführt fyatti unb ofme &al3banb, aber mit

einem ^ombenjammer, fe^r bretfig unb 00K »on OT^en
^eimge!e^rt mar, tarn ein iöerr, gab fein -öatSbanb ab unb

fagte, 33ob pflege öfter bei u)m §u fd)lafen; er ginge burcb

baS ©itter, Irüpfe auf bie Q3eranba unb oon ba in ba£ <££

jtmmer, mo er auf bem Sofa fdjlafe. Vliß mir 93ob nacfc

§)etail$ fragten, mürbe er grob, mie immer in folgen fällen,

benn bat fanb er taftloS.

<£r mar in jeber 95e3iel;ung merfmürbtg. (fr trän! nur

a\x§ einem ©lafe. 2Benn man ü)n fragte, er folle äufe^en, ob

oben jemanb ju iöaufe märe, lief er bie treppe jjinauf,

hängte jtdj an ben ^lingelsug unb läutete, baft baß Sbauß

iihte. 38enn er ganj feft fcpef unb man flüfierte:

„brauner Sueben!" fo £örte er baß fofort, obfcfjon er

manchmal tat, aiß menn er ftorftaub märe. ^Benn eS

brausen ni^tS anbereg gab, bog t$ il;m einen 2lft her-

unter unb bann bängte er fvfy baran, fc^mebre frei in ber
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£uff unb gerrte fnurrenb eine £albe 6funbe lang batum.

(£r litt an 3a$nf<$mergen, unb war bann oft fe§r oer«

broffen, benn er fyattt ft($ an Steinen unb (fmaitletöpfen

alte 3<u)nefcwutgebtffen; aber al$ er f$on getm Sa^re alt war,

brauchte man nur an einen gentnerfcfyweren 6tein ober an

einen Stra£enba£nmaften gu Köpfen unb ju fagen:

„G^cneS 6tem$en!" unb bann »erfu^te er mit furcht-

barem ©eföfe, bat §)tng oor jt<$ ^ergufrubeln, wie er e§

oor bem £ore ffunbenlang mit (Emailletöpfen unb Blec^-

eimern gum Vergnügen ber (Einwohner machte. Niemals

aber braute er fo ein SO^öbel mit nadj ioaufe ; fobalb wir

in bie 9fau;e ber Stabt tarnen, ffcOfe er ben ^ott in bea

erften beften £au3flur. 'QIU id) jebo<$ mit u;m einmal

»erreifte unb in eine Öeine Qtabt tarn, wo ü)n niemanb

fannte, trubelte er feinen ^ott burc§ ba§ gange 9ieff unb

na^m i£n in ba§ ©aff^auS mit. 2lu$erbem fra£ er fe^r

gern 3wetf<$en, beren 6teine er mit hörbarem Sloec auS

ber linlen 9ftaute<fe ffcutfte.

$113 t<§ tyn fennen lernte, war er ein $lugentier; feine

Sftafe brauste er £ö$fteng, um jtc$ oon ber Beföaffen^eit

ber *2ltmofp$ärilien, bie bem (Erbgef$o§ entfrrömten, wo
bie $ü<$e lag, gu überzeugen. €r kannte jeben Sreunb bei

ioaufeS oon weitem; wenn er oom «Jenaer ölo^tid) gur

(Erbe fprang unb piepenb na<# ber £üre lief, bann wußten

wir, ba.% e$ 93efu<$ gab; nie benahm er fiel) fo, wenn ber

Briefträger tarn. SÜS bann SDM, ber blonbgelotfte £etfet,

einbog, brachte ber ü;m bei, bat ber joaupfjmn be# «öunbeS

bie 9fafe fei, unb Bob, ben jebe iöafenfpur unb alte 9?e$-

fährten bis ba^in oSllig ft$l gelaffen fyattt, fanb atlmä^tid)

©efatlen am 3agen auf ber frifc^en ^ä^rte, tro^bem er

bamalS f$on ge^n 3a£re alt war. Slber fo re<$t tarn er

ni<$t ba^inter, fiel jebe neue ^etyrte an, bie bie anbere

treuste, bis e$ u)m gu bumm würbe unb er reueoott gu

feinem Blec^topfe gurütffe&rte. SOßenn er jt$ au<§ man$«



— 62 —

md eftt>a$ formlos gab, in einer ^egteliung $iett er ftteng

auf bie hergebrachte 6itte.

3$ 5>attc fpäfer einen $ecfel namenä ^utt 33atter-

tnann, einen lieben iounb; icty mürbe ben $önig unb ben

Äronprinjen oon 6erbien, (Eafrro, unb anbere entbehrliche

©egenftänbe mit ^Dornte ^ergeben, fönnte i$ 95attermann

bamit mteber lebenbig machen, ©iefer iounb fyattt eine

eigentümliche Slngemo^nfcett, ober oielme^r, er fyattt jte nicfyt,

benn menn er ein größeres ©efcfyäft erlebigt fyattt, machte

er nie bie üblichen brei ^raijfüfje tyinter^er. $11$ 95ob ba$

fat?, mar er fiarr, gang fcfynell lief er £in unb fc^arrte, um
bem bummen jungen iöunbe gu jeigen, ma$ jtct; gehöre.

"Slber 93attermann erklärte i£m, baß fyabe erftenS auf bem

^p^alt leinen 3n>etf unb fei jmeitenS überhaupt nicfyt me^r

SOZobe. 2Ba$ foUte 33ob machen? ©etra^t mufjte merben,

alfo fragte er jebeSmal, menn ^attermann baß unterließ

menn er jtcr; aucfy nid)t me^r biß 5U ber betreffenben Stelle

^inbemü^te. 3lber er fragte.

<2Benn 'Bob jagblicfr; gearbeitet märe, fyättt er ft<$ mit

9?ufym bebecft, unb märe er ein SOZenfcty gemefen, fyättt ber

€rbbaU unter ü)m fo gebrannt, mie unter bem erften Napo-

leon, benn ma$ ^urcfyt mar, ba$ tonnte er nic^t. 3n aller

£erdj>enfri$e na^m id> u)n einmal in ben 3oologif<$en ©ar-

ten mit, aber auty nur einmal, benn fyätte idfc> ü)n nic^t an

ber £eine gehabt, fo fyättt i<$ einen neuen ßßmen raufen

tonnen. O^ne ftc^ %u bejmnen fiel er eine efelSgrofje ©ogge
an, unb Nullen auf 'SBeibefämpen $u £etjen, baß bünfte

ü;m ein ^armlofeä Gpiel. Unb bo$ befam er e$ einmal,

id? miU nict)t fagen mit ber ^Ingft, aber mit jenem ©efüljl

ber iMlfloftgleit, ba$ ben 3ftenfcf;en befällt, menn er bergab

rabelf, bie ^ebale oerliert unb merft, baft bie 93remfe oer-

fagt. <£>aß mar in einer ©affmirtföaft; ba fa£ et ein

gro£e$ meifjeS §ier, ba$ ganj fonberbar ro<$. (£r mollte

eö totbeißen, aber tß wu)m i£n auf bie ioörner unb marf



- 63 —

ü)n in ben ^uftf?, ba| ü)m bie 9ttppen fragten. 90ttt

einem furchtbaren ^luctye xappdtt er jtc$ sufammen tmb fiel

baS Ungetüm wieber an, aber alle Sücu^e, bie er ft<$ gab,

e$ »on hinten 5U erwifer^en, war »ergebend; mit 6<$aum

»or bem 3ftaut unb 6^am in ber ^3ruft fc^ob er ab, ging

in tiefe ©rubele* »erfunfen neben mir nact; Saufe, beachtete

bie fünften 33led)pötte ntc^t unb afj nichts ju Slbenb,

benn aUjufeijr war fein 6elbffbewu$tfem gerftuttert. Unb

nocc; ettt>aS gab eS, ba$ ü;n mit Jöilflojtgfeit erfüllte, ein

$lo$ auf tun 9?ücfen. <£)ann füllte er ft<$ wie CajaruS.

©ans unglücklich mar er, piepte jammeröott unb fepttette

ft<$ unter ben (EtffofaS, bis eine ^ranfe nact; ber anbern

ben QBeg aller ^Boüe ging. 6onft rannte er feine $urc§t;

ein 6tocf üerfe^fe ü)n in $tger, bie &unbepeitf<$e in 3orn

unb bie 3witle in fc^äumenbe ^ut 2lber Slngft? Steine

6pur! ©reige^n 3a£re mürbe er alt unb blieb wie er war,

immer luftig, immer fre<$, immer ein 93ere£rer ber ^Gßeib»

licfyfeit. ©anj plö$li$ befam er Krämpfe unb ein S$ufc
gab ü;m ein fc^nedeg (£nbe.

<£r §at mi$ öiel geärgert unb oft in 2But gebraut,

wenn er mic§ burd) fiepen unb &ra$en bei ber Arbeit

ftörte. Qlber »iel ^reube fytibt ict; boefy an iljm gehabt, unb

immer benfen wir gern §urüc? an unfer 33öbcr;en.

*«



Der 3aunigel.

$lu§er£alb beS ©orfe§ nacty ber ioeibe ju liegt an bem

SDZoorbac^e ein (£t$en$am. (£in £albe£ Muntert grauer

<Bautt)erfe ergebt ft<$ boxt, fyalb oerftedt oon bem breiten

^Ifftperfe ber alten (fielen. <£S finb bie Scfyafftätle unb

Scheunen ber dauern, tunfilofe, ftro^gebeefte ^ac^werfbauten,

beren SBänbe grauet ^led&tentoerf unb gelber Se^mbettmrf

bilbet unb beren ©runbbalJen auf bieten ^inblingSblßtfen

liegen.

©ort too^nt auty ber Schäfer. <£ine mächtige 9ftauer

auS Ortftemblöden, oon SüftooS überfponnen unb t>on <£ngel-

füfj unb ©locfenblumen unb (£feu überwuchert, hinter ber

jt<$ ein gewaltiger, »on SOBacfyolber, Bolunber, Stechpalmen

unb Scfyle^en bewacfyfener ioagen ergebt, grenjt va$ 'Sßolw

toefen gegen bie Stallungen <ib. allerlei ©etier £auft fykt;

in ben Stro&bäcfyern brüten 9£otf<$tt>anj unb Slcfermänn»

c^en, auc§ ein paar Schleiereulen unb ein paar ^äu^d>en

Raufen bort, unter ben Scheunen £aben e§ Spü^mauS tmb

^BalbmauS gut, ^röte unb Ringelnatter, unb ni<$t minber
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^Biefel unb 3lti$. $lu<$ 3gel ftnb &ier immer anju*

treffen.

©er Sctyöfer läjjt fte gewähren. Sie mögen ü)m mo£l

ab unb 5U ein (£i ober ein dürfen fortnehmen, bofür galten

fte aber auä) bie Sftäufe furj. 60 treiben fte benn unge-

fct)eut f<$on am fpäten Nachmittage im ©arten ober auf

bem ioofe ober unter ben (Sieben t|>r Söefen, unb ^Baffer unb

£orb, bie beiben alten iounbe be$ ScfyafmeifterS, tummern

ftnb nicfyt mer)r um fte; nur 3Bibu, ber junge &unb, ift no#
tttvaü albern unb quält ft<$ bann unb mann ein 93iertel*

ffünbct)en mit einem 3gel ab, um fctylte^ltcr; mit serftocr)ener

SKafe ba$ Spiel aufjugeben. Qlucr) &eute r)at er ba$ fo ge-

trieben unb §at fic^ enblicr) ärgerticr) unb mübe oor btn

Äerb gelegt, mo er fc^läft unb im Traume ba§ Stacfyettier

weiter oerbellt.

©er 3gel fyat noer) eine »olle 93iertelftunbe äufammen-

gefrigelt bagelegen, bann fyat er ftd) aufgerollt unb ift in bat

©eftrüpp beS &agen$ gefroren. <£x fyattt oor, im ©arten

S<$necfen $u fucfyen, aber ber bumme iounb brachte ü)n ba~

»on ab. ünb nun Grabbelt er in bem alten Caube r)erum,

fc^arrt in bem SKulm unb oerje^rt laut fcfymatjenb balb

einen 9?egenmurm, balb eine Scfynetfe, bann eine Riffel unb

nun eine biefe Spinne. £Jnb je$t ge^t eö mie ein 9?udf bur<$

u)n; er fyat junge SXftäufe pfeifen gehört. (Sin ^Beilc^en

noc§ oer^arrt er in feiner aufmerffamen Haltung, bann

fcr^leicfyt er »ormärtS, mac^t einen Keinen Sat* unb ftöfjt

feine 9Zafe in einen Knäuel fallen ©rafeS, ber jttrifc^en ben

Ortftetnen ber ioofmauer fteeft. Sechsmal fföfjt er ^u, unb

jebeämat erffingt ein bünner, fc^riüer §obegfd)rei. ©ann
langt er ftet; bie jungen SDftiugctyen £erauS unb fd>ma^t fte

Saftig auf.

(£tn 2Beild)en fcfynüffelt er noct; an bem «äftaufenefh

$erum, bann trippelt er metter, ab unb gu faucl>enb ober

fte&en bleibenb unb ft$ mit Tratten ober 3ä§nen heftig ba

2ön§, 2J2ümmeImann. fiT



— 66 —

judenb, wo bie glitye unb fioljböcfe i$n am meiften 5tt>iden.

93alb langfam, balb eilig begibt er ftd? na<$ bem (Eictyenfjam.

§)ort gibt e$ immer allerlei im ©rafe, ein $aufröf3)<$en

ober eine fette 9?aupe, ein ^äuSäjen ober aucfy einmal einen

jungen 93oget, ber au$ bem 9?efte fiel. 93rrr, ma<$t e$

laut, unb ein bicfeS, brauneö ©ingg fföfjt mit hartem $ln-

prall an bie blutenbe (Eictye. (£$ ift ein üMrfdtfäfer. (Er

fyat gefunben, xt>aß er fuefyte. ©terig ftetft er bie golbgelbe

^infeljunge in ben gärenben Saft. §>a raffelt e$ hinter

tym. 2Bütenb bre^t er ft<$ um unb fpreijt bie föarfbe-

toefcrten 3angen. Slber f<$on fyat ber 3gel i&n gefaxt, ü)m

ben 2txb abgertffen, unb ma^renb ber 5?opf be$ MferS im

©rafe liegt unb mecfyanifcty bie 3angen öffnet unb fcfyliefct,

(nabbert ber 3gel ben bitfen Äinterleib oollenbS auf. §)ann

jagt er unter ben ScfyafffäUen meiter unb fuc^t einen na<$

bem anbern ab.

93iel ift £eute ba mcfyt ju finben. Einige Spinnen,

etliche Ääfer, au$ ein gutgenctyrter 9?egenn>urm, baß ift

aUeS. (ES ift ju trotfen gemefen ben $ag über, bie 3um«
fonne fyattt tß reütylid) gut gemeint, unb ber 'Jöinb ging

f$arf ; baß gibt f<$le<$te 3agb. So fc^iebt benn ber Stachel-

rocf nati) bem ^a^e ju; »ielleicfyt baft ft$ bort bie 3agb

beffer totynt. Untermegg brebt er jebeS 33latt um unb fdjarrt

feben ©raSbufcfy auäeinanber, immer prüfenb unb fdjnaufenb

unb feine 9^afe in ba$ SftooS unb in bie 93lätter bo^renb

unb ab unb ju ft^en bleibenb, um irgenb ein HeineS £ier

ju oerje^ren. Einmal bleibt er lange fi^en ; er £at eine alte

SEftauS pfeifen gehört, unb oorftc^tig pürfc^t er ftc§ näf>er.

3e$t f)'6tt er fte bicfyt bei ft<$ »orüberjjufcfyen. ©leid) mirb

fte mieber jurüdfommen unb bann fyat er fte. 3lber gerabe

toie er jufatyren tt>iU, löft fiel) ein grauer Schatten oon ber

2öagenteiter, bie Wauß quteft auf unb baß Ääujc^en ffreicfyt,

(te in ben bolcfybeme^rten Rängen ^altenb, auf bie fernen
^Pferbeföpfe biß Stallet, unb ber 3gel fyat baß 9?a3)fe£en.
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3ftürrif$ begibt er fic$ weiter. (Em $ieferfcf)tt>änner,

ber am Nachmittage t»ie ^uppe »erlaffen fyattz unb jid>,

nacfybem er feine Sc^mmgen fertig gerecft §at, nun gum

erften "Jluge ruftet, oerfc^minbet unter ben fpu)en 3ä£nen.

3£m folgt eine $lcferf<$necfe; oon ber bicfen fdjmargen

6<$ne<fe, auf bie ber 3gel ftö§t, menbet er ftc^ aber mit

<£fel ab. 6ie riecht abfd)eutt<$ unb f<$me<ft f<$eu#li$. £lber

ba$ laute, roUenbe flöten ba in bem anmoorigen Sanbe am
^ac^ufer, bat locft u)n. (Ein fcfynetleS ©etrippel, ein fefter

6to#, unb fcfyott ift bie 9ftaulmurfägritle erlebigt. <2Beiter

ge£t e£ am ^ac^ufer entlang. Aalt, £ier fyebt fvfy bie (Erbe.

&ttoa ein SDRaulmurf? §)a3 märe lein fc§le(f>ter ^ang. Ober

gar eine 2öütylmauS? £>a$ märe no<$ beffer. ©ans *>or=

itd)fig fcfyiebt er jtcty ooran. ßange mu£ er lauern, ej)e bie

(Erbe ft<§ »ieber rü^rt, aber fd>lief*ticfy fann er jufa^ren. (Er

jriefj ju fur^. SDftt Jägern 9?utf mirft ftcf) bie fc^marje (Erb-

mü^lerin in ben Sßaö), bafy e$ plumpjt, unb na<$ einer

langen "Befmnunggpaufe menbet jt<# ber 3gel mieber ben

(Eichen §u.

Äier ein 9ftiftfäfer, ba eine 9?aupe, bort ein 33ra($-

fäfer unb baneben ein 9?egenmurm, bat mirb fo nebenbei

alles mitgenommen. $lber ma£ ift baö ba, maS jtd) ba im

©rafe fortgebt? ©er 3get fträubt bie 5?opfftadj>etn, ftecft

bie 9?afe t>or, rollt fvfy &alb auf unb trippelt fo auf bie 95eute

lo§. 3e$t ift er bei u)r. 3% ge$t e£, unb einmal, gmei-

mal, breimal fäljrt bie ^albmüc^ftge &eujotter gegen feinen

Gtacfyelpan^er. (Ein wertes 9ftat nocfy, bann aber nictyt me$r.

(Er fyat fie überrannt, £at fte mit ben ^opfftacfyeln an ben

33oben gequetfcfyt, §at mit ben 3älmen i&ren üMnterfopf ge-

faxt, unb mä^renb jtc^ u)r ßeib in milben Greifen brefrt,

jerfaut er erft ben $opf unb fcf>mat$t ü)n hinunter unb läfjt

ben £eib ^interbrein manbern. Vlati) einem 93iertelftünb<$en

oerfc^minbet au<$ bie äufjerffe 6d>man§fpu3e, bie jt<$ immer

no$ minbet, in feinem 9?a<$en.
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Vorläufig ift er nun faft. Gpa$e$$alber faft er ncct?

einen großen Saufrofdj, ber ü)m bicfyt t>or bie 9?afe £üpft

an baö Hinterbein, ober gerabe al$ ber arme S*of($ feinen

fdjriUen £obe£f<$rei £ören läfct, gibt ü)n fein ^e^njinge»

frei unb ber ^rofer) fpringt in gewaltigen, ungefcfyidfen

6ä$en ab. ©ans furchtbar eilig trippelt ber 3gel na<$ bem
«Jßeifjbornbufc^ !nn, ber jtcfy neben einem ber 6cfyafffäUe

fpreijt. ®er leife ßuftjug tt>e£t i£m t>on ba eine $unbe ju,

bie tyn ungeftüm »ormärtS treibt. O^ne eine ^aufe ju

machen, trippelt er in fcfynurgeraber 9Ri<$tung meiter, unb

gerabe al$ bie 3)orfu£r au^olt um bie sehnte 6tunbe ju

»ertunbigen, gerabe als beS 9?ac§ftt>ä(i>ter$ £>orn £o£l an 5«

beulen fängt, langt ber Sgel cor htm 93ufd)e an.

35a ift nod> ein 3gel, ein biefer, großer Sgel, ber eben

einen langen, biefen §autt>urm tyübfcfy langfam au$ feiner

(frbro^re ^erau^ie^t. <2Bie befef[en ftürjt ber erffe 3gel

auf u)n §u. 93lit$fd)nell tt>enbet ber anbere fiel) um unb

beifjt nad> i£m. 93erbut$t bleibt ber erfte ft^en, bann nähert

er ftcfy tt)ieber bem anberen. lieber fetjt e£ einen £ieb,

tt>ieber gibt e$ eine 93ertegen£eit£pcmfe, unb fo ge^nmal unb

nod) je^nmal. Unb bann fetylägt ber erfte Sgel eine anbere

Qattit ein. 6d)naufenb unb faucfyenb trippelt er um ben

anberen unb oerfucfyt, ft$ u;m öon hinten ju nähern, biefer

aber bre^t jtcfy fcfynaufenb unb fauc^enb fortträfyrenb im

Greife &erum unb n>e£rt jeben Slnnä^erungötJerfuc^ mit einem

blitjfcfyneÜen ^iffe ab. 6d?liepc§ jt^en ftc ftcfy beibe gegen-

über, baf* i^re 6(§naujen ftcfy faft berühren, unb »erfdmaufen,

ber Sgel überlegenb, nrie er jtc§ mo£l beliebt machen tonne,

bie 3gelin immer &ur ^bme^r bereit.

Ißifyiv voav ber Sgel immer t>on redtfS na$ tinfS um
feine SluSetforene ^erumgefrippelt; jettf t>erfud)te er e$ in ber

umgekehrten 9*id)tung. 60 mufc aud> bie Sgelin »on linte

naefy rechts ft$ im Greife breiten. 2öenn er jte je^n- ober

Itüölfmal umgreift tyat, mirb er plump oertraulieb. ©ann fe^t
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e£ oon ü)r aus einen Scfymifj. 93erbu$t bleibt er bann

fl$en unb überlegt ben ^aH, unb fte bleibt au<$ fttjen. Sie

fe&en ftd) mit tyren Keinen fc^toarjen klugen an, 9^afe an

Stafe, bis er n>ieber 5Kut betommt unb oon neuem um fte

§erumtrippelt, \t%t oon lintS na$ rechts, nact) bem näcfyffen

iotebe oon rechts naefy Itnfö, bann toieber umge&fcrt unb fo

weiter.

(Elf il^r [erlögt bie £urmutyr; elfmal £eutt beö ^Betörter«

5>orn. 3mmer no$ murffen unb fauchen bie beiben fta$»

ßgen ßtebeSleute umeinanber £erum. <£$ toirb OTtternacfyt;

ba8 fonberbare ^aruffel ift no# immer im ©ange. (ES

f$l5gt ein ll£r; er ift noeb immer ni<$t mübe, fte gu um-

werben, unb ü)re Spräbigfeit fy&lt immer no<$ an. (ES

ferlägt gtoei Üfyx; no<$ immer trippelt er faucfyenb unb pu-

ftenb um jte £erum, balb oon rechts, balb oon linfö, unb

na$ jebem 5Mebe, ben fte ü;m oerfefjt, $ält er inne unb

Äberlegt, ob eS nicfyt beffer fei, tyr oon ber anbren Seite gu

Ratyen. (Eine tyalbe Stunbe bleibt ber 3agbauffetyer bei bem

*Paare ftetyen unb la<$t unb fcbüttelt ben köpf, btS bie

i>ettigfeit im Offen itym fagt, ba# eS 3eit für u)n toerbe,

«ac§ bem SOtoore gu getyen. Scfyon fingt ber 9?otfcfytt>ang oon

bem ©acfyftrft, bie Schleiereule fucfyt ü)r 2o<$ am ©iebel,

ber 3gel unb bie 3gelin rangen immer noct) ü)ren fonberbaren

Zeigen; erft als bie Sltnfel geternb gur 9Segentt>urmfuc§e

ausfliegt, oerfcr)tt>inbet fte unter bem Stalte unb er folgt tl)r

na$. SilS ber Schäfer bie Schafe ausläßt, t)ört er unter

bem (Eftrict) baS ©efaucr)e unb ©efetynaube unb ruft bem

jungen Äunbe gu: „TObu, bring jte gur 9*ur)el" Slber

^öibu mag nict)t; er t)at oon geftern genug.

£)er 3uni getyt tyin unb ber 3uli auet). SllS bie grau

beS Schäfers ben Äompofttyaufen auSeinanberftof3t, ftnbet fte

in einem Saufen toetfen ©rafeS fünf Heine, roftge, roeifc-

ßaetyelige ©tngercr)en neben ber alten 3gelin liegen. Nach-

mittags toill fte fte ityrem Spanne geigen, aber fte ftnb nic^f
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me^r ju fmben. 3)ie 3getin fyot u)re Sungen t>erfcf)leppk

Unter bem alten Scfyle^bufclje fycA ftc ü;nen ein neue« Wtft

gefragt unb jte »arm jugebecft. 3)a fäugt fte jte tag«über,

aber nactyt« treibt fte jtdj im ©arten um^er unb fri§t jtcfy

an Scfynetfen unb Söürmern büf , fcfyarrt SD^äufeneffer au«

unb fängt junge gröfcfye, fc^ont aud) bie junge 33rut ber

9?otfe£l<$en, tro$ be« ©ejeter« ber "Eliten, nicfyt unb nimmt
au<# bie junge Slmfel mit, bie tyr in ben ^DBeg toIpatf<$t,

ttne fte benn aud) mit ben nacften ^ßiefelc^en, bie jte auf-

fföbert, nicfyt öiel geberlcfen« mad>t. Sogar bie grofjt

^öanberratte, bie ft<$ in bem Scfylagetfen gefangen fyattt,

mufc baran glauben; tro$ ifjre« Strampeln« unb Quietfc^en«

mirb jte totgebiffcn unb bis auf ^cpf, ^ell unb 6$tt>anä

aufgefreffen.

Vlaty oier 3Bo($en fütyrt bie Sgelin i£re fünf kleinen

au«, (£ine« $lbenb«, al« ber Sdjäfer oor ber $üre jt$t

unb feine pfeife raucht, raffelt e« hinter bem Brenn^ol^e

unb ba fommt erft fc^naubenb unb pruftenb bie Sgelin an«

getrippelt unb hinter i£r maefetn bie fünf kleinen, ©er

Schäfer ift ein ernfter 9)1ann unb lacfyt feiten; ^eute abtx

mufj er bod) lachen, benn e« jte^t 5U putjtg au«, tote bie

flehten Finger hinter ber eilten Verbummeln, überall fra^e»

unb fcfyarren unb ü)re 9?afen in alle ßöc^er am 93obe«

jfaefen, ober tyaftig hineinrennen, toenn bie Butter einen

tüchtigen ^Burm blofcgefctyarrt fyat unb ifm ft$ oon ben

kleinen fortnehmen läft. Seit ber 3eit ift e« für ben

Schäfer unb feine Stau ein Äaupt&ergnügen, ben Sgeln

äu^ufe^en, unb bamit jte nid)t geftört merben, mirb ^ßib«

jeben *2lbenb angelegt, 2lu$ allerlei (Eßbare« legt ber

SO^ann ben 3geln £in; Butterbrot »erfcfymctyten jte, aber

frif<$e« $leifd) nahmen jte gern, unb aud) Keine $tfc$e, b«
ber Schäfer für bie Jöe<$tängeln gefangen platte. 'Jll« ber

Schäfer fa£, bafc bie 3gelin jtc§ immer fo oiel fra$e, fing

er jte, unb al« er fanb, bafj jte »oller Ungeziefer fafc, falbte
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er jte mit ber Schmiere, mit ber er feinen Schafen ba$ Un-

geziefer vertrieb. Seitbem gab jte t>a$ &ra$en auf.

Mittlerweile würben bie Keinen 3gel immer größer,

gelten auc§ nicfyt mefyr gu ber eilten, fonbern gingen i£re

eigenen QJjege, unb wenn jte ber eilten begegneten, mürben

fte »on i£r weggebiffen. So wanberten jte benn au$; ber

eine in bie ioeibberge, ber anbere in bie (Sieben, ber brittc

in ben ^Snefenbufcfy, nod) einer in ba$ £>orf unb ber le^te

na<$ bem 3mmen§aun, unb wenn ber Schäfer einen »on

ü)nen antraf, benn er fannte jte glei<$ wieber, weil er u)nen

allen, bem einen am $opfe, ben anberen ^icr ober ba am
3vücfen, ein ^üfcfyelc^en Stacheln abgefroren £atte, bann

jeigte er jte ben beuten unb fagte: „<$)a$ ift einer »on

meinem ioofe." <&{§ in ben iöerbji hinein fa£ er balb £ier,

balb ba einen »on feinen Sgeln, unb fogar im Februar,

alö nac§ einem leisten Schnee bie Sonne fctyBn warm
f<$ien, traf er bie alte Sgelin am gellen Nachmittage t>or

ber großen ioecte am Smmenjaun, unb na^m jte mit unb

fettfe fte in ben ScfrafjfaU, unb als im 9ftära bie Sonne
bie Obertyanb befam, traf er faft jeben Slbenb einen Sgel

an, im ©arten, auf bem Äofe ober unter ben (fielen unb

fyattt fein Vergnügen an n)nen.

CctneS £age$ aber tarn eine 3igeuner£orbe jugewanbert

unb ber 93orfte$er wteS u)nen bie ioeibe bei ben Sieben all

Cagerftätte an. SÖBä^renD bie Männer jtcfy überall herum-

trieben unb bie ^Beiböleute watyrfagen gingen, jogen bie

3ungenö auf bie 3geljagb. Sie Ratten Stötfe, an benen

oben ein langer, biefer, fpu)gefeilter <£)ra$t befeftigt war,

unb bamit fragen jte in alle £aub$aufen, iöecfen unb unter

bie Sc^afjtätle. 21b unb &u quietfcfyte eS unb einer »on ben

<8engeln gog einen aufgefpie^ten 3gel au$ feinem 33erftecfe,

ben er bann totfcfylug.

Qlbenb für Slbenb fafc ber Schäfer auf ber 95anf twr

ber $ür unb toaxttU auf feine 3g«I. <£r fafc fte nie wieber.
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SDfttten im «Sruc^e ffanb eine gemaltige, ^ocfyfdjäftige,

breitfcomge tiefer, ein SÖßa^rbaum für bie ganze ©egenb.

3n ifcr |>orftcte 3a£r für 3a£r ein ^olfrabenpaar un&

erfüllte im tyLpvii ba$ 'Brucfy mit feinen raupen ^aljrufen,

2lb unb §u üerfucfyten 6$retabler, ^Banberfalfen obet

ioabicfyte ben 9?aben ben iborffbaum abzutreiben, aber bie

9?aben Ratten ju grobe G<$näbel unb blieben ftetä ftegreiety.

$ln einem frönen 3unimorgen tarn ein junger 3äger

oni'er bem 'SBa^rbaume £er unb fa£ einen faft flüggen

9Raben im ioeibfcaute fttjen. (fr na^m u)n mit unb »er-

fc^enfte u;n an *23e!annte in ber Qtabt, bie in i|>rem ©arten

allerlei $iere gelten.

(££ gab einen großen ^lufffanb in bem ©arten, als

Safob, mie t>a$ fcfymarje Ungetüm genannt mürbe, auf ben

9Safen gefegt mürbe. 3aföble, ber ijälper, mar ganj ent-

fe$t, als baS grofcmäcfytige 9*abent>ieb feinen 9ftefenra<$en

ouffperrte unb u)m auf ben £eib rütfte ; aber fcfyliefjlu$ £olte

«r Butter unb [topfte e$ ü)m in ben roten Sc^lunb. $lu$

3a<feichen, bie Alfter, tarn fytxanQtfyüpft , fa$ fl$ ba8



— 73 —

6#eufal an unb als ba$ ©egiere ni$t aufboren tooöte, £olte

fte irgenb ettoaS (EfbareS unb tat eS oorjtc^tig in 3afobS

unerfättticfyen Schnabel.

3afob mar immer hungrig. ^BaS man i£m gab, t>a§

mar ü)m gang gleich; er fcfylang alle* £inab. SJnb mentt

man ü)n au# gerabe gefüttert fyattt, unb irgenb ettoaä,

ba£ Gebern fyattt, tarn u)m in ben 2Beg, ganj gleich, ob

Satoble ober 3a<fel<$en ober Qlbam, ber ^urmfalfe, ober

ibanS, ber QBalbfauj, ober eins oon ben iöü^nern, e$

mürbe angeplärrt. 3a, alö einmal ba§ Gtubenmäbcfyen au$

93erfe£en ben ^tebertoifö in ben ©arten fallen lief?, Rupfte

Safob fofort £eran unb fcfyrie na<$ Butter unb ein anbereS

Sftal machte er ben 93erfu<$, einen ^eber^ut, ber auf bem
©artenftu^l lag, ju belegen, ü)m ben JoalS gu ftopfen.

(Eines Nachmittags mar bie gan^e Familie ausgegangen.

<23or einer Stunbe mar in 3afob, bie ©ranftonne, tote bie

Butter u)n auc§ no<$ nannte, erf* footel ^inemgeftopft, mie

nur hineingehen toollte, aber unaufhörlich Rupfte baS ge=

fräfcige ilngetier im ©arten untrer unb jttefj feinen &ei§-

$ungerfc§rei aus. ©a 3atoble unb 3acfel<$en eingefperrt

toaren, bamit jte feine <5)umm£eiten machen feilten unb

Ulbam, ber ^urmfalfe, in ber 9^ac^barf^>aft 93efu<$e machte,

plärrte 3afob folange bem ^auje ioanS ettoaS oor, bis eS

biefem auf bie Heroen ging, (fr bequemte jt<$ alfo na<$

feiner ^utteranftatt in ber (Efeuberanfung beS ^lquarium=

fbcfelS, £olte ein Stücken «jleifc^ £eroor unb fyklt eS

Safob »or, bamit er eS ü;m fortreite, tote eS bie jungen

(Eulen machen. 31ber 3a!ob fannte bie Sitten ber (Eulen

nic&t unb fcfyrie nur no$ fc§eup$er unb ha mürbe eS

fianS &u bumm unb er tat, maS no<$ nie eine (Eule getan

fyattt, er ftopfte 3atob baS gleifct; in ben 9?a$en.

(ES bauerte fe^r lange, e£e ba£ ber junge 9?abe freffen

tonnte unb nodj, als er fdjon beflogen mar, trachte er

$mter oXitm, maS eine 6cprse trug ober in Gebern ge-
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bleibet mar, ^interbrein unb bettelte um Butter. 6<$lief?lic§

bequemte er jt<$ aber bod) baju, felber ju freffen unb al«

er baS erft »erftanb, mar nichts me£r t>or ü)m ftctyer.

Satoble unb Saifelc^en mußten f$arf aufpaffen, bafy ffe

überhaupt etmaS be!amen. 9tur öor JoanS fyatte Safob

$l<$tung, benn ber tonnte feine grofjen Qlugen fo feltfam

auf- unb juftappen unb fo gefä£rlü$ mit bem 6d?nabel

fnappen. £>a£ merfte fi<$ Satoble, ber ioäfcer balb, unb ba

er mit bem &au% gut Steunb mär, fo ftopfte er u)m immer

ben 9?eft t>on feinem Butter unter ben Flügel, fo bä£ er

ftcfyer oor Satob bem ©rojjen mar. ^am 3aföble mit

einem gleifcfybröcfdjen angetupft, fo lüftete ioanS fofort ben

$ttti$ unb 3a!ob mufjte gufe^en, mie i>a$ $leifd> unter

JoanfenS $lcf>fet oerf<$manb. Ölb unb ju oerfuc^te er motyl,

ioanS am 6d)tt>anje ju gießen, bamit er t>a$ $leif<§ fallen

laffe, aber menn bie (Eule ficb bann umbre^te, bie großen

fdjmargen klugen aufriß unb mit bem Gdinabel flappte,

bann fvfyv Safob jurücf, als menn, ja, als menn eine über-

reife ^irne neben i£m ^tngeplatfcfyt märe. §)enn fo frec§

er mar, er fyattt in ber großen Qtabt Heroen bekommen.

3Benn eine Sür s«ffog, »erjagte er flcb unb f$rte: „$räcf$".

6onft aber mar er freefy, mie e$ eben nur ein ^olrrabe

fein famt. (Er fyatte »or niemanb Qlc^tung, als cor bem

95efen unb t>or .öanS. 2öel)e bem jungen «üXftäbdjen, baS

mit roten Gtrümpfen in ben ©arten tarn; fte empfing eine»

J5ieb in bie StQate, baj? fte no<# lange einen blauen fttetf

behielt. «Blieb ein ^uci) im ©arten liegen, fo las Sarob

auf feine $lrt barin unb bie $e$en flogen überall £erum.

grnnfcfyte er ben 3)rütffd)lüffel be* ioauö^errn, fo ftopfte er

baS breietfige £o<$ gang feft mit faulen blättern ©oU unb

ftanb ein Gtu^l »or ber Sür, fo ma<$te er e$ mit bem

6d>lüffelto$e genau fo. llnglü<Sti<§ ber Jöunb, ber ft$ im

©arten fe^en liefc. Salob lauerte in feinem 93erjtecfe, bil

ber Äunb oerbeitam. 2BuppS, mifd)te er tym ein* unb fafc
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fofort auf bem $ifd> ober ber 6tu&Uefcne unb ber &unb
$og mit eingefniffenem 6<$n>anäe fort ^atjen tarnen nie

me^r in ben ©arten. 6ottrie fi^> eine fe&en lie$, um na$
jungen Slmfeln 5U fa^nben, machte Slbam einen f<$recflt<$en

£ärm unb 3afob brannte tyr eins auf bat fttU, ba% fte tute

ma^nfmnig über ben Saun fu&r.

(£r ifafj ooüer Unarten, aber ba er fo ulftg mar, fo£

man barüber fctnroeg, ;ba# er bie Butter au$ ber ©ofe
Ijacfte ober menn ber Slquariumbecfel offen ftanb, fifcfyte.

©ann fafc er eine ganje 6tunbe auf bem 9?anbe be* ©e-

fäfje* unb fobalb ein ©olbftfd? emporfam, erhielt er einen

töblicfyen 6cf)nabel&ieb unb mürbe oerfpeift. ©benfo ging

e* au<$ ben unglücklichen $röfc§en, bie fid) in ben ©arten

»erirrten unb me$r al$ einmal ermifdjte Safob fogar eine

9Jcau* unb einmal fogar einen SCftaulmurf, ben er in bie

2aubt brachte, wo bie Familie beim ^affeetifdje fafc, Safob

legte feine 93eute in ben 'SOBeilbrotforb unb fagte: „Quatfö)!"

$)a$ mar fein ioauptmort. ©inmal fam ein Serr unb

befugte ben &au*f>errn. 511« er ftd) »erabfd)iebete unb

fagte: „hoffentlich ^aben Sie für i^re joeibfaljrt fdjöne*

Söetter!" unfte Safob baamiföen: „Quatfö, Quatfdjquatfd)!"

©m anbere* SD^at fam ber ^aftor unb erjagte, tote traurig

e$ mit bem 9}adj>bar ftelje, ber nid?t leben unb nidjt fterben

tonne. „Quatf<$!" rief Safob unb ber geiftltc^e ioerr er-

fc^raf ftc^> fetyr, benn bie 6timme fam unter feinem Stuhle

$er. lieber einmal fam einer junger ©ecf ju ^efud) unb

gellte feine Slngfftö^re hinter ft<$ auf ben SRafen. Olli er

fte auffegte, riefelte ü)ro 6anb barauS über fein Spomaben-

$aar. „<2ßa$ ift benn ba*?" lifaelte er. „Quatföl* rief

Safob unb machte ein ©eji<$t, al$ fönne er fein SBäfferc^e«

trüben.

3mmermege fyattt er ©ummljeiten im ^obfe. ©ine*

Sage* ging bie Familie au* unb oergafc tyn eingufberreu.

9luf bem 9?afen log bie *2Bäfc^c jum 93lei$en. 5afob
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pftötfte ftc§ ^trfcfyen, fe^tc fv% bamit auf bie 2Bäfcr;e unb

maffafrierte btc ^irfcfyen, t*a$ ber rote Gaft nur fo r;erum«

ftob. 6e<$3 Äcmben unb üier Hnterrötfe mußten no<i> ein-

mal gewafetyen werben. 3m ^rttyja&r würben SDZafcliebc^en

gepftanjt, abwec^felnb rote unb weifce. Sftacf; bem Mittag-

effen gab eä ein grofjeS ©efc^rei: aVie 9ftafclieb<$en waren

$eföpft unb Satob ftanb oor jtt>ci £ö<$em, bie er in ein

93eet gefcaeft fyattt unb befafc wohlgefällig feine 6ammlung;

i* bem einen £o$e tagen bie wetzen, in bem anbern bie

roten 93lumen.

3u feinem ioaupfoergnügen gehörte e$, ficr; auf ba&

€ifen ber Äarfe gu fe$en, wenn bie ©artenwege ge^arft

würben; bann benahm er ftcr; fo ffolj, wie ein 9ftann, ber

ß$ eine 6onntag$brofd)Ee geleiftet fyatte. (finmal ffetlte er

fd) tapprig babei an unb büfyt einen 3el? babur$ ein. (£r

plärrte eine tyalbe Qtun'ot lang unb »erntete fortan auf

baö <5afyren auf ber Äarfe. 6e^r albern benahm er ftcr;

einige $age fpäter. (£r flog auf bie fcfylappe ÖBafctyleine

unb fonnte ba$ ©teidjgewicfyt nicfyt Ratten. (?in Q3aterunfer

lang fdjaufdte er auf ber ßeine £m unb i>er unb fetyrte, al$

jage man ibm bie Gebern einzeln au§. ©radier; bämlid) be*

«a^m er fiel), al£ ü)m ein ^efu^er eine ^üd^entüfe über

ben 5?opf ftülpte. (£rft fafc er ganj begoffen ba, bann

Rüttelte er ben &opf wie unflug, barauf oerfu^te er 9?ab

j« fragen unb $?obofg ju fd)ie£jen, fd?lte£tid) Rupfte er im

Greife unb fd)lug mit ben klügeln, wie eine oerrütft ge-

worbene 95Mnbmül;te. Geitbem fya$U er alle §üten.

•21m alleralb ernften aber ftetlte er fiel) an, als er ben

erften 6d?nee fehteS CebenS fa£. (frft machte er ein ©eft$t

wie eine Äu£, bie e8 bonnern £ört. 3)ann frafj er ein

bi^c^en oon bem Weifjen 3eug. ©arauf warf er Gtütfe

baoon in bie £uft, traute barin tjerum unb föliefjticr; lotterte

er jtc§ barin um^er. ^lötjlicr; ma<$te er bie (£ntbetfung,

bafj er eiSfalte 9üfje fyattt. <£r 30g ben einen ftufy an,
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aber ber anbere blieb folf. ©ann gog ei ben linten an,

aber nun würbe wieber ber rechte !att. Sluf einmal be-

gann er fo erbärmlich gu qua!en, bafj ba$ gange JoauS

jufammenlief. 6eitbem &a§te er auct> ben Schnee unb

ging ni$t me£r auf bie QBäfc^e, wenn jte jum SSleicfyen im

©arten lag.

(£ineS §age$ fyattt er ©urjt unb fanb ein ootleS ©las

93ier fielen. (£rft fc^meefte e$ u)m ni<$t, aber ber ©urft

trieb e$ hinunter. $113 ber Joau^^err gurücftam, war t*a§

©la$ umgeworfen unb 3afob war fo betrunten, wie ein

'•pole am 3a^)ltage. (frft fpraety er fo f<$netl, wie er e§

no<§ nie getan fyatte: „Quaquaquaquaquatfö", wo&I £unbert

Mate, bann t>erfud)te er gu fräßen, be!am aber ben

6cfylucfen. ^llöbann »erfucfyte er gerabeauS gu ge^en,

taumelte aber, wie ein Anfänger beim 9?abfat>ren; bann flog

er [teil in bie £uft unb tarn mit großem ©eflatter unb tte<$

größerem ©efräcfyge wieber herunter unb gwar in einem

9^ofenb«fc§e, in bem er fo lange £erum!rabbelte, bis ber

&au§t)err, ber jt$ ^atbtot lachen wollte, ü)n erlöfte.

©arauf »erfan! er in Melancholie, 50g ben &opf ein unb

jrierte eine 90ßeile oor jtc§ tyin, um bann wie »errücft auf bie

^öafcfyfdjüffel loäguffurgen unb biefe, aU er jte teer fanb,

mit Sdjncsbetyieben gu bebeefen. (fr be!am Gaffer unb

trän! fo oiel, wie er fonft in einer gangen SÖßodje nic^t

trän!. 9^un überfiel ü)n ber 3erftörungg!oller unb er rifj

©raS unb 93lätter <xh unb fprang babei £erum, wie ein

Menfcfy, ber bie Äofen »oller ^meifen fyat. Unb bann oer-

fc^wanb er unb !am erft fpät am anbern Morgen mit fe£r

f<$led)ter Caune, großem <23ranb unb »öUiger grejjuntuft

wieber gum 93orf<$ein.

2113 er brei 3a$re alt war, war er ein »oQenbeter

ioeuc^ler unb ein geriffener <£teb unb würbe beS^alb auf

t>a§ £anb »erfd)en!t ©ort führte er ftd) aber fo übet auf,

bafj man ü)n in einen ^äftg faerrte. Siber felbft baS &atf
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nid)tg; roenn bie ^ücfen auf betn joofe herumliefen, Iccffe

3afob genau fo, ttne bic Älutfe unb fomie ein$ ber ^ücfen

an feinen &äftg tarn, fcfynappte er ju unb 50g eS hinein.

6d)liefctü$ trieb er e$ f arg, ba$ man tyn bem 3oologif$en

©arten fetyenfte.

<©a jt$t er fceute nod?, läfjt fld) von ben 33efu<$ero

füttern unb fagt jum 3)anf: „Quatfc§!"



ßausfrleöensbrucb*

(Er war »on je^er bagegen gewefen, &btx jte wollte

eS gern, unb fo mufte er jt<# fügen; wag follte er

machen?

„6ielj mal, Söatfcfyelinc^en," £atte er gefagt, „JU n>a§

»illjt ©u in ber Stabt wohnen? (ErftenS tennft ©u
niemanb bort, gweitenö wo£nt ©ir allerlei ruppiges 93olt

»or bem 6$nabel £erum, biefe 9tobaumad)er oon $urm-

fdjwalben unb biefeS gemeine Spa$engeftnbet ; utib bann bie

£uft! 9?a, ici> fage £)ir blofc, £>u wirft §)i$ wunbern!

$)em fcfyöneS (££angierenbe$ ift ba balb fym »on bem 9^u#.

Hnb mag mufc man weit Riegen, um fatt ju werben! iMer

im SBalbe £aft ©u bie fettften 6d)ne<fen unb bie beften

9Segenwürmer bi$t bei ber 2öo£nung. Unb alle 9?acl>baro

jtnb nette £eute : ber °pirol, fo elegant unb ftolj er ift, ©tr

fingt er gern tttt>a$ oor. Ünb ber ^rauerfliegenfcfynäp&er

befugt £)i$, wenn <5>u brüteft, 93u<#finf, 9ftßn$, Schwirr»

fänger, jte alle ftnb nett gu vin§. llnb ift <2)ir biefe SSoI;--

nung nic^t gro§ unb |>übfd^ genug, ein freunbticbeS SBort
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unb 6pu)£acf, ber Specht baut 35ir eine anbere. £afc un$

nur im ^Batbe bleiben.*

Sie lief* tyn ru^ig auäreben mie immer, machte nur bie

klugen £atb gu unb lief* bie Flügel herunterhängen; unb

bann fing jie an:

„3a, SKcffopp, i>a$ iff ja alte« ganj gut unb fd)ön.

$iber t>a§ mit ben Sparen unb Sftauerfcfymalben, t>aä mirb

nur tyalb fo fd)timm fein. Unb baS mit bem 9?ufj audj.

Unb überhaupt, mein guteö 3eug ift bod) immer gleich fcin

t>on bem 33rüten unb ^inberpäppetn. Unb ®u £aft gut

reben oon Unterhaltung fner; wa$ nriffen bie benn alle £ier

ju erjagten? 3mmer baäfelbe langweilige 3eug: ba% e8 bei

3ftarftt>artS ^rac^ gegeben fyat, ba$ bie §auberfct)e bie (£ier

fyat tait merben taffen, bafc bit $lmfet Steine 93ogeKinber

freffen füll unb metter nic&ts. Unb ha$ etoige ©ebubel *>on

bem ^irol, ba§ tyängt mir fd)on pm 6ct)nabel tyerauö; immer

baöfelbe unb immer baöfelbe unb fnnter^er biefeS alte <§e»

fnarre; fcfyliefjlid) get)t e§ einem auf bie 9?ert>en. ©u IjafJ

natürlich gut reben: 3)u fliegft ^ierfnn unb ba^in unb triffjt

balb tm ober balt» bie, unb i>a £örft <£)u immer altertet

9}eueS unb erlebft t>iclleicfyt aud) mal ein abenteuerten,

ntc^t roa^r, S^opp ? 3$ aber, t<$ fu)e fykv in bem engen

£od), bxiiU miety bumm unb albern unb l?öre unb fe^e »on

ber 2Belt nichts, .foödtfteng, baf; Sdmurrjatyn einmal vor-

kommt unb mu$ ein bifidjen unterhält. Unb bie ^Botynung?

2ld>, ©u lieber Äimmel! (£ng unb feud)t unb ootl 'Slmeifen,

unb jebeS $rüf>ja$r gvcfjeä Reinemachen, biß man ben

^lebermauSmift tjerauö ijat, na, i<$ banfe. Unb babei

fielen in ber 6tabt bie fcpnffen, $ettften, tuftigften Tillen

frei!*

©ieffopp fagte nichts me^r. QBenn feine grau „5?opp"

ju ü;m fagte unb auf feine Keinen galanten Abenteuer

brausen anfpiette, bann tat er am beften, ben Schnabel ju

galten. SJnb ha$ jte aufjerbem »on Sdmurrja^n anfing,
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biefem alten ^ouffterftengel, ber nichts lieber tat, als an-

derer Stare grauen f$im gu tun, baS fc^ä^tc er nun f<$on

gar nt<$t. So fagte er 3a unb kirnen, «nb jte jogen in bie

Srabt

Sine ^ÖBo^nung war balb gefunben. 3n einem großen

©arten lag fte unb $ing in einem 3metfc$enbaume. Blumen-

beete maren ba, ein Springbrunnen }utn 93aben unb Srtnfen,

9£afen mit 9Regenmürmern, Beete mit Sctynetfen, &irf<$-

bäume maren in ber 9tt$e, unb gar ni<$t meit baoon mar

am Sei<$e eine ungeheure Rappel, ber richtige 93erfamm-

lungSplatj, mie bie Stare u;n lieben, unb »iel 9?o^r, im

ioerbff eine gute Sc^lafftatt. £)ttftopp mar fe^>r aufrieben

unb SOßatfdjelinc^en erft recfyt.

SKe erfte 3eit ging eS fe$r gut. (£r faß t>or bem ioaufe,

f$lug mit ben klügeln unb fang na<$ ioerjenStuj*. Sie

f<$lüpfte auS unb ein, $olte ioälmcfyen unb ^eberc^en unb

ri^tete bie 3Bo£nung ein. Jöeimltcty ffitynte fte smar ein btfjc^en,

benn baS grojje ioauS machte boppelte Arbeit, aber jte lief*

ft$ nichts merfen.

Balb aber [feilten jt<$ allerlei Unannehmlichkeiten $er=

auS. (SrffenS 30g eS in ber 2Bo$nung; eS mar ein richtiger

ftäbtifc^er Scfyminbelbau; unb burc^regnen tat eS manchmal

au$. Unb alle Stafelang jtedfte ein frecher Spatj feinen

&opf herein, machte faule <2Bi^e über 'jßatfctyelme ober b&

fmuptete gar, jte tyätti £ier nichts gu fucfyen. 3m SÖtoi, als

jte f<$on längjt ©er fyattt, fanb jte, als jte com Baben *u-

vü&tam, eine große, meißbunte &t$e an uprem Äaufe be-

fcfyäftigt. QGßatf^etine machte folgen £ärm, baj* ber Bejt^er

beS ©artenS fam unb bie ^a$e herunterfloß; barüber mar

jte fro£, aber ber S<$reä lag i£r no<$ brei §age in ben

©liebem.

$ltlmä&li<$ betont jfe auü) Heroen. (£rff fyattt i$r ba§

ftäbtifc^e ßeben Spaß gemacht, aber biefer emige £ärm ber

^öagen unb ber Straßenbahn, biefeS rütfftc^tSlofc Schreien

~ £ön§, Sßümmetmann. ß
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unb $üren$uf$ldgen, biefeS SluSrufen unb 'peitföent'natlen,

unb »or allem ba$ emige ©ef<$ilpe ber Spatjen unb baS ©e-

f<$rei ber ^urmfctymalben mar auf bie ©auer nic^t auSju»

galten. Unb t>on allen tyren alten Gelaunten fa£ unb £örte

jte nichts: nod> nictyt einmal 6$nurrja£n tarn unb erjä^lte

u)r, mie e$ im 3Balbe ausfeile.

©ann gab e$ noc§ biefeS unb ba$, ma§ nicfyt ftyön mar.

©er 9*ujj mar mirflid) arg; jte brauchte bie boppelte 3eit

§um 3Bafcfyen. Slnb biö jte jt$ an bie £eitungSbrcu)te ge-

n>ö^ntc, ba$ fyottt au$ lange gebauert. Unb niemals tonnte

jte, menn jte in ben Einlagen 3Bürmer fud)te, miffen, ob

nic^t fo ein 3ftenf$enjunge£ mit ber 6<§leuber ober mit

\>tm gebogen ober bem ^uftro^r t£r gu £eibe moUte.

Unb bie 9?egenmürmer in ber Qtatt maren $fy »on bem

6<$mefelfäurege£alt be$ SSobenä. Unb na£m jte jtcfy eine

^trf<$e, bann gab e$ ünfrieben mit ben ^efttjern. 9(ftanc^

mal münfcfyte jte, jte märe in ü)rer alten ^o^nung im

<2Balbe geblieben, aber jte motlte ü)rem Spanne nt$t fo

fdmell rec^t geben, unb bann maren ja au<$ bie kleinen ba,

unb at$ bie grojj maren, ba mufjte jte mieber ft$en unb

brüten.

(Enbli$ mar aucr) bie jmeite 93rut flügge unb na$ einigen

^öo^en felbftänbig. ^Öatfc^etine mar fro&; jte fafc ju, ba§

jte u)r alteS 3eug lo3 mürbe, fcfyaffte ft<$ ein piffemeä,

fci)5ngemufterte3 9?eifelleib an unb machte mit i£rem SUten

Ausflüge in bie Slmgegenb. Joeute mar man am ^lujj, wo
Saufenbe oon 6taren im ©rummet $äfer fugten, morgen

befugte man ben SSklb unb lief? ftc§ oon Bp'ityad &pvfyt

ersten, tt>a$ bort unterbejfen geföe^en fei. ©er ^irol

mar fctyon fort, bie §aube fyattt jmeimal faul gebrütet, bte

jungen "Jliegenfcfynäpper maren oon ber (Eic$fa$e gefreffen,

ben Ää^er fyattt ber ^örfter totgefc^offen.

Qitö bie 93äume fctyon me&r gelbe 93lStf« betonten,

meinte ©itfftpp, je$t fei e$ 3eit, jum Süben ju reifen, erft
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na$ ber ^falj, wo \i%t bie frönen Trauben reif wären,

bann na<$ Italien unb Spanien, t>teUei<$t au$ nacb bem

93atfan, unb bei gutem <2Binb auf eine TOttelmeerinfel.

Sßatfcfyeline war es jufrieben; ben legten Söinter, ber fe$r

milbe gewefen war, waren jte im £anbe geblieben, aber fxc

Raffen e3 bereut, benn e$ regnete oiel, unb wenn einmal

Stojr unb Schnee einfette, bann fafc e$ mit ber 95e!öftigung

utyi mäfjig a\x$. *21bcr jie meinte, jte muffe erft no$ ein-

mal nac$ ber <2öo&nung fe^en, unb SHdtopp frimmte gu.

60 flogen jte benn gu ü)rer ©artenoitta.

S$on »on weitem fa^en jie i&r &äu$<$en im £alb-

fallen 93aum gwiföen ben blaubereiften 3wetf^>en. $113

fte aber nätyer tarnen, fafj ein biefer, freier, alter Spat*

barin unb tat fo, al$ ob er immer barin gewefen wäre,

©tätopp als biplomattfc^ oeranlagter, befonnener SOfann

fe$te ft$ oben auf baß ©aef; unb fa£ jt$ ben frechen ^ert

twn biefem &ö$eren Stanbpunfte au$ an, überlegenb, voa$

ba gu machen fei.
<

2Batfdt)elinc aber fu^r wie wilb auf ben

<£inbringling lo3.

„Sie, toa& foH baß fceifcen? 2Ba$ fällt S&nen benn ein?

SöaS ma<$en 6ie ba?"

„3$ ju)e £ier, wie Sie fe^en," fagte ber Spat}, unb

feine klugen funfeiten työ&nif$.

„Solche SJnoerf$ämt&eit," geterte SOßatfc^eline log, »er

ft$t ba in anberer ßeute ^öo&nung. 3Ra<$en Sie, ba$

Sie £erau$tommen, ober i<$ bringe Sfcnen SDZanieren bei."

„Sie $aben ja felber leine übrig," üb^U ber Sperling,

„behalten Sie bat bifj^en man aUeine; t$ will Sie ni<$<

berauben."

„9ftann, 93ater/ fcfjrie SBatföeline, „$aft S)u gehört?

©a$ ijt boc& gu fre$! So ein grölet! Sc^mei§ ü)n £erau$,

©idfopp!"

„©ttffopp ift gut,* fpra$ ber Spa$, „3>i<ftopp ift föön,

©itffopp tonn fo bleiben."
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„ßümmel!" backte ©icftopp, aber t*a er mufjte, ba$ mit

folgern Slfp&altproleten f$le$t anbinben ift, oerfuetyte er e«

erff mit ©üte.

„(£ntf<$ulbigen Sie, ioerr Sperling/' begann er &8j!i#

„ba$ ift unfer Sau«."

„3£r ÄauS? So? 3$ ba<$te, e8 gehörte bem ©oftorl*

fragte trotfen ber Spa$. „ioaben Sie eö gemietet ober ge-

tauft? Slnb gleich bar bejaht ober ma8?"
„^Bir £aben e8 oom $rü£ja£r an mit (frtaubniS be8

SSefttjerS bemo&nt unb barin jmeimal gebrütet unb £aben fo

ein £iftorif<$eö 9$ed?t barauf."

„&iftorif$e$ 9?ed)t ift gut," meinte ber Spa$. „§)a$

fagte bie Äafje au<$, als jte bie SSJZauö fra#. 3e$t bemo^ne

i$ e$ mit Erlaubnis beö 93eft$er3 unb beanfpruetye ebenfalls

ein tyiftorifcfyeä 9?e$t, benn meine <5rau motlte f$on früher

barin brüten, unb auf einmal maren Sie ba,"

„ioätten mir ba§ gemußt, fo mären mir jurüdgetreten,"

meinte ©ieftopp $b"flid). „Sie Ratten ftdj nur ju melben

brauchen. $lber td) benfe, mir einigen uns. TOr £aben un8

nun fo an btö Sbau$ gemannt. 9Q5ir oerreifen jetjt bi$ jum

SDlärj, fo lange fönnen Sie barin motynen."

„©ante f<$ön, fe£r UebenSmürbig, $u t>iel ber ©üte,*

$ö$nte ber Spa$.

©icKopp jtteg bie 2But in bie klugen, aber er be&mang

jt<$ no<$: „Unb im SDlärj treten Sie e$ uns bann mieber

ab, nicfyt ma^r, ioerr Sperling?"

„3)iefe3 nic^t, fonbern nein/ meinte ber.

„3a, aber §um ©onnerfeil/ fc^rte 3M<ffopp, bem bie

Sa$e au bumm mürbe, „ftnb Sie benn oerrütft?"

„3<$ nic§t, Sie oielleicfyt?" tönte e$ gurüd

„iöerauS mit 3&nen, ober tc§ ma<$e 3fcnen Flügel 1"

„©ante, fyabe felber meiere!"

„Collen Sie $erau3 ober nid^f?"

„3$ aiefce bai ledere oor!"
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SBütenb fyadtt ©idffopp »on oben naty bem gre<$ting,

ber aber kannte baS, 50g ben Äopf aurücf, unb als SBatföe-

tine fo unoorftdtfig mar unb in ba$ 6$lupfIo(§ froc§, fa#te

er fte beim SbaU unb fttiff fte, bafc fte fc^rie.

9*afenb oor 3But ftürjte SMtffopp 00m $)a<$, fro<$ in

t>a$ ioauS, fiel über ben Spat* £er unb $acfte gemattig auf

u)n to$. $11$ ber Sperling merfte, ba$ tx an ben Unrechten

gefommen mar, fc^rie er SDZorb unb 93ranb, unb nun tarnen

fte oon aßen Seiten £eran, bie Spatjen, unb fielen mit

93erbat» unb Realinjurien über baS Starenpaar £er.

„Sotc§ °Prac^eroolf ! ioaben im SÖßalbe nichts ju freffen

unb fc^nurren ft<$ in ber Sfabt faft! Sollen bütge^en, mo
jte ^ergetommen ftnb! <23agage! &rf<$enbiebe ! S<$netfen*

freffer! Unb frumme 'Seine £aben fte! Unb gelbe Schnäbel

bei u)rem bitter! Äein 2Bunber, bafj fte ftcf) fo benehmen!

kartet nur, mir motten e$ (£ud) beibringen! (£u<$ bie bunten

ßappen abreißen! SQttt un$ motttet S£r anfangen! 3£rj

mit unS! 9?a, toaxUt btof?!"

„^omm, ©ieftopp," fagte QBatfcfyetine, ber e$ ängfttief)

jumute mürbe, „tafc un$ fortfliegen. 2Ba3 follen mir uns

mit bem (Beftnbel £erumferlagen!"

Sie erhoben i£r ©efieber unb ftoben ab. Xlnb al$ fte

brausen über ber 2ötefe auf bem $elegrap£enbra£t ü)re

Gebern orbneten, rücfte bie grau an tyren SSRann §eran unb

fagte: „©ießopp, im Sftärj bauen mir mieber im 2öatbe,

nic^t ma£r?"

„9?a, ftefcft 3)u, Sitte," meinte er, ,$ab' i$ eS ni<$t

gleich gefagt. $lber tyv grauen mottt nur immer nt$t

fc&ren!"

*Ä



(Dein Dachs urib meine Dachet.

3m Vlptil würbe in meiner Söo^nung »on unbefannter

Seite eine ^iffe abgegeben, bie einen deinen <£)a<$S enthielt.

3n feinem 33egleitfcfyreiben teilte ber unbefannte Slbfenber

mit, ber 3)a<§3 fei für meine Äunbe beftimmt.

©arauS tt>urbe nun fetbftoerftänblid) ni$t$. (ErftenS

einmal beS 3agbgefe$eS wegen, sweitenS, weit es eine

Scfyinberei gewefen wäre, bie iounbe an bem we|>rlofen

Sier^en ju arbeiten, unb brütend war eö au$ »iel ju nieb»

ltc§ baju. Steine brei Äunbe, nämlich 93ob, ein Heiner,

weiter, fc^arfer Serrierbaftarb, ferner ^a^el, ein fc^warjer,

rotgejeicfyneter, ftictyetyaariger ^edEel, Snfcaber erfter greife,

unb fein elf Monate alter, roter, glatter trüber 93atter-

mann, waren atlerbmgS anberer $lnft<$t. Saulenb, winfelnb,

betlenb unb pfeifenb tankten jte um rnicty Ijerwn unb baten:

„£aj3t un3 bo<$ ben Stin!er, wir motten ü)n blofc ein ganj

Kein bifjc^en langten!"
©a ba& 3)ä<$S<$en nid)t freffen unb faufen wollte, fo

würbe ein ©ummifauger geholt, eine 93ierflafcfye mit lau-

warmer SDftl<$ gefüllt, unb nacfybem er einige $Kale bur#
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geUenbeS federn fein SJfttfcbe^agen über ben ungewohnten

©ummigeructy auSgebrüdt fyatte, tutf$te er fräftig unb an*

fcaltenb, wäfjrenb auf ber (Erbe ben brei Äunben bie Süftorb«

luft nur fo au$ ben klugen leuchtete. Vormittags $atte t<$

ü)n befommen, nachmittags lief er f<$on hinter mir tyer,

wenn i<$ bie 'pulle $atte. 3n brei §agen war er ganj an

raicb gewohnt unb £örte fofort mit federn auf, fowie er

meine Stimme »ernannt, ©ann fe$te er ftcty auf meinen

rechten Sc§u£ unb lutfcfyte ru^ig unb befonnen an meinem

ßnten $erum, wenn er ni$t plö$li<§ gufammengudte unb mit

3ä£nen unb 95ranten ein furchtbares ©emetjel unter feinen

Snquitinen anrichtete, (fr fafj nämli<$ lebenbtg ooU oon

langen, bieten $lö£en unb noefy bideren Soläböden, fo öoQ,

ba% fein 93aud) gang wunb war. (Sine gehörige Scfymierfur

befreite ü)n aber für immer »on biefer ^lage.

"2US Scblafraum würbe ü)m eine mit alten ©eden »oll»

geftopfte ^ifte im Heller angewtefen, in ber er fo lange

blieb, wie eS ü)m pafyte. StQav baS aber ni$t ber $all,

bann federte er geUenb unb an^altenb unb fragte wie t>er«

rüdt an ber iMertür. Sein federn war fo burcfybrmgenb,

bafj eines ^actytS baS gange ioauS baoon tvaty würbe, fo

bajj iti) auffte^en unb i^m eine glafc^e machen mujjte.'.

S<§wa<# war er übrigens au<§ ntc^t. ©a er nachts immer

im Leiter herumtobte, würbe er abenbS warm eingepadt unb

mit einem (Sifengitter gugebedt, auf baS gwei biete 6teine

gelegt würben. (Er murffte aber gegen borgen fo lange in

feinem SSett ^erum, bis er 6teine unb ©itter herunter %attt.

3lber reinlich war er. Seine VebürfniSanftalt fyattt er in

einer beftimmten ^etterede, oor ber ein Stein lag, unb eS

war Ijöc^ff luftig angufe^en, wie er fxcf> mit triel SOfoi^e rück-

wärts über ben Stein fctyob. Seine Sprache beftanb aufjer

bem getlenben ©eteder, baS er ertönen liefc, wenn er Äunger

^atte ober fxd> langweilte, in einem lauten Schnauben, wenn

man ü)m ptÖt$li<$ gu nabe tarn, wobei er feine ioaare
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gu becfen fud)fe, in einem behäbigen 6<$ma$en, menn er bte

Sflafcbe befam, unb in einem ärgerlichen Gcfynarcfyen, menn
i£m irgenb etmaS nicbt paffe.

<£# bauerfe eine gange Poetle, e£c icf) bie Äunbe an ü;n

gemeinte. 93ob, ber fcfyon fe^r terffänbige §errier, igno-

rierte i^m, nad)bem icb ü)m erflarf ^afte, baf ©ä<$S$en

tabu fei. ^afjel fal; ü)n mit meiffunMnben klugen an,

mar aber gu gut erlogen, um fi$ an i^m gu »ergreifen.

'Battermantt, ber 3üngling, aber raffe auf ü)n loö, fon>ie er

ilm crblidfe, unb eS gab jebeömal ein grofe$ Sweater. $ll£

er aber einfa^, baf ber §)acp jld) unfereS 6cbu$e£ erfreute,

ba fing er an gu müden, (fr guefte uns nur noeb »on ber

Seife an unb mächte ein ©ejtcbt, als tt>enn er fagen mollte:

„QBenn 3£r mit folgern 6tin!er oer!ef>rt, bann bre$* t<$

allen ffubenfifc^en 93erte£r mit (Eucf) ah." Vlafy trierge^n

£agen Raffen bie iounbe ft<$ an 3)äcfyS<$en gemannt, unb

i<$ fonnfe jte febon, allerbingS nur, menn i<# aufraffe, mit

$m sufammen laffen.

<S)er ©aebö mar aueb gehörig gemaebfen, benn er

iurfcfyfe fäglicb einen bis anberf^alb £ifer IDiM) auS unb

muffe fiel) feiner ioaut brao gu mehren. 9kd) brei ^Bocr^en

brauchte icb feine ^Ingff mzfyv gu ^aben. §)te iounbe taten

bem §)a<i)3 nichts unb maren fro£, menn er jte in 9Ru£e

lief. (Er fyattt nämli<$ bie nieberfräc^fige @emo£n£eit, jte

fortmäbrenb in bk iöinferläufe gu beifen, unb ba jte u)m

nicbtS tun burffen, fo fniffen jie, pemlicb berührt, t>or i£m

auS, menn er fi$ fe^en lief, ober retteten jtd> auf Sfüble

unb 'Bänfe. Vlm traurigffen ging eS bem ferner, beffen

fc^margmeife ^opffarbe muffe ben ©a$S mo^l an feine

SOZama erinnern, benn fomie 33ob auf ber 33ilbfläcbe erfcfyien,

fauffe ©äcfyScfyen hinter ü)m tyer unb oerfuebfe gu faugen,

eine 3umutung, bie 93ob ffefä mit grofer <£ntrüffung unb

Verlegenheit erfüllte.
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deinen ©rtmbart, bafj jte mit ü)m ftrielten, wobei oft 6aenen

entftanben, bafj alte 3ufc§auer tränen lachen mußten. Slm

lufrigften fafc e$ aus, wenn bie ©acM i£n bic Sreppe fcin-

untertrubelten unb ber Vertier 6<§leufcerbaH mit ü)m fpiettc,

mbem er u)m mit ber Sftafe unter ben £eib fufyr unb ü)n

bie treppe l;inaufbugfterte. SBartermann bagegen tat nichts

lieber, als ben <£>a<fyä in ben 9tacfen ju paden unb eiertet-

jtunbenlang £erum§uf<$tepj>en. ©ar ju gern %'ättt er ü;n

gewürgt, aber ber ©a<§3 liefc jtc§ nie an bie &£le faffen,

immer f$ob er ben 9Zac!en oor unb fteefte bie 9?afe weg,

unb wenn e£ ü)m ber ^etfel einmal 5U toU machte, bann

fcfytug er um ftcfy, baf} e$ nur fo brummte.

©en Sftai über »erlebte i<$ im ioarj, wo ^attermann

©elegen^eit fyattt, einen <23ocf ju arbeiten unb einen alten

&uti)§ ju ftaufen, aber au<$ bie Staube burcfyma<$en mu£te

unb feinen lieben trüber ^a$el bur<$ einen unglücklichen

3ufaÜ oerlor. $11$ t<$ jurüdfam, war ber €)acfy§ beinahe

ftärfer al$ ber ^ecfel unb ein gan& unoerf^ämter 93rite ge-

worben, ber ft<$ »or nichts me^r forest. 9^un war e$ £ö$ft

luftig anjufe^en, wie 'Sattermann jtc§ §u i^m jtetlte. (£r

fyattt ben ©a<$$ juerft nicfyt me§r in ber Erinnerung unb

fufjr ifcm fofort an bie Qtyttaxte. $ll§ ber jt<$ aber ge«

$örig wehrte unb wir bem iounbe bebeutefen, bafj er ifcm

nichts tun bürfe, ignorierte er u)n oollftänbig unb ging mir

fogar au$ bem 2ßege, wenn er witterte, bäfj i<$ mi<$ mit

beut 3)acl>* befc^äftigt &atte. (£r war eiferfücfytig unb be-

leibigt.

SineS Nachmittags nun tag t<$ auf btm Faulbett unb

Uü. ©a ber <£>ati)& mic§ fortwäfcrenb jtörte, ffiejj t<$ u)n

lurfid unb fafc babei, wie ^attermann* klugen leuchteten.

3<$ tub i£n ein, bei mir 'plaS 5U nehmen, eine ©unfr bie

i$ ü;m noc§ nie gewährt fybttt. 93on biefem Siugenblicfe

an änberte ber $e<fel fein ^ene^men gegen ben ©a<$$;' er
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fyattt eingefe&en, bafc er bo# ber 33efte mar, unb fpieltc

»on nun an immer mit 3)ä<$S$en. 3&r ioauptfptel mar

©erliefen, <5)ä$$c$en fc^licfte unter baS Faulbett, unb

SSattermann »erführe £inter£er ju (erliefen, 3)äcr;g<$en

f$lug tapfer um fict>, 'Sattermann lag feft »or unb »er-

beute ffänb^aft, bi$ ü)m bie 6a$e ju langmeüig mürbe unb er

ü;n beim Warfen ^erauöjog, morauf bann bie milbe 3agb

unter alten Stu^l- unb §:if<$bemen £er meiter ging.

93i$ ba^in £atte S)äct;$c§en no<$ feine SDttene gemacht,

§u freffen ober atiein &u faufen, fonbem interefjterte jt$ nur

für bie glafc^e. ©nc$ frönen £age$ bi# er ft<$ an ber

Äanb eines 33efannten, ber i£n netfte, ben legten 9ftilcfoa£n

aus. (£ine &albe 6tunbe fpä'ter ftiu^fe er ft<$ mie rafenb

auf bie &unbef<$üffel unb fra£ ben baf* erftaunten Äunben

ü)ren f<$bn gefc^mäl^ten, mit $leif<i)ftütfcl)en intereffant ge«

matten 9?ci5 »or ber 9?afe fort. 33on ber Seit an inter-

efjterte er jt$ auc§ lebhaft für ben ©arten, murfjte in allen

(ftfen $erum, ftacfy unter heftigem Schnauben unb ^ruften

unter ben (ffeuemfaffungen unb im Kompoff^aufen unb »er«

je^rte fcfymatjenb bie fetten 9?egenmürmer unb Satatfc^netfen,

bie er ju §age förberte, obgleich er tagS »or^er no$ ge-

fyadteä $leif<#, baö tefy if)tn in ben 9?ad?en geftopft fyatte,

mit einer ©ebärbe tiefffen (ftelS im £o£en 'Sogen augge»

fpieen fyatte. Setjt aber fcfylang er atleö fyinab, mal t$m

oorfam; am liebjten na£m er 'SBeifjbrot mit 'Sftitcfy, aber

au<$ Mte Kartoffeln, <5leifd?, <23rot, ©emüfe, ro£e 3Ko$r-

rüben unb Obft »erf<$mä&te er nic§t, unb bie .Serren iounbe

mußten ft<$ mittags beeilen, menn fte überhaupt ettcaö friegen

toollten.

3e älter unb jtätfer <2)ä<$$<$en mürbe, um fo unoer-

fd&amter mürbe er. <2Bar er bei mir im 3immer, fo erlaubte

er eS ni$t, bafc i$ rutyig am S$reibttf<$ faf . 3mmer
moUte er, bafj man ft<$ mit i$m befc^äftigte, unb tat t<$

i§m mfyt ben 3BiUen, fo bijj er mi$ empftnblidj in bie
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^nöc^el. <2öar er gar im Hefter eingefperrt, fo federte er

über ba& gan^e £au$ unl> rappelte berartig an t>er fetter*

tär, bafj e$ nicfyt aum SluS^alten war. 93or ben iounben

!)atte er f$on längft feine Slngff me$r. <£r jagte jie im

&au$ unb ©arten $erum unb braute 95attermann bur<$

fein ewiges 3wicfen fo in 2But, ba# er ft<$ mit einem <2ßut-

gebeut auf ü)n purste, unb ü)n na<$ alten Regeln ber Sbmft

beutelte.

6<$liefjli$ würbe ber ©acfyö fo un»erf<$ämt, bafj na$
längerem Familienrat befcfyloffen würbe, üjn bem 3ooto-

gifc&en ©arten ju »erefcren. (£r war faum einige §age ba,

fo erfcfyien ein ^reunb unfereS ÄaufeS unb teilte un$ mit,

ber £>a$3 fei mit atyt (£§fimo£unben jufammengefperrt, bie

i^n f<$m<u;li<§ mif$anbelten. £iefbetrübt eilte td> jum 3co«

logifc^en ©arten unb fiür^te naef; ben <£$ftmo$unben. 3)a

war fein ©a<$3, unb als i<$ ben härter fragte, lachte ber

unb fagte: „©er? ben follen bie Äunbe mif^anbelt ^jaben?

ilmgefe^rt war'3! 3$ fyabt ü)n herausnehmen muffen,

er liefj bie Äunbe ni<$t anö Butter. 3e$t ft$t er bei btn

Riffen!"

2I<$ bu lieber ioimmel! backte ic§, benn wie gemein

ba$ Siffengefvnbel ift, ba$ wufete t<$. $113 i<$ aber an bin

9?£efu$fafig fam, ba fpa^ierte ©ä^öc^en ru^ig unb befonnen

barin ^erurn, fra£ alles, xvtö ba$ liebe ^ublüum bur$ ba§

©itter tropfte, unb bie Riffen waren auf bie £ö<$fren Sita»

jien gevettert, trauten jt<$ nt^t herunter unb Ratten ba$

3ufe$en gratis unb franto. 933agte ftd) aber einmal einer

»on üpnen inö parterre, bann faufte ©äcfyScfyen fofort hinter

$m $er unb ftaef; u)m ganj gehörig einen, ©a er burdj

feine ©rjie^ung an ba& ^ageSlicr^t unb an bie Sftenfdjen

gewohnt ifr, trieb er ft$ ben ganzen §ag im ^äftg £erum

unb amüfterte bat ^)ublifum bur$ fein fibeleS ^efen. <£r

fyatu fogar 9?abfcfylagen gelernt, oon wem, weif* ict; nic^t.

SHe Riffen gewöhnten jtcr; f$on ettoai an üpn, befolgen aber
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immer no<$ bcn alten ^öa^lfpru^): w93iS-a«*i$ i$ beeter ai

biegte bi\ 3m Serbft mar 3)ä$3d&en £alb ermacfyfen, fyattt

fein 3ötnterfcaar angelegt unb fa£ fe^r ffattli<$ auö. Slber

©ummbeiten fyattt er immer im 5^opf; jeben borgen, menn
bie Slffen au$ bem 6d>laftaftg in ben gretfäfig gclaffen

mürben unb ftety auf baß 'Söafferbetfen fttirjten, um ju

trinken, gab £)ä<$S<$en jebem oon üpnen, ben er ermifcfyte,

einen ^uff, ba% er in ba§ ^afftn flog, unb menn bie nafjen

Riffen ^erauäfrabbelten, bann lachte er.

©iefe 93efc^äftigung genügte aber auf bie ©auer feinem

ungeffümen ^atenbrange nicfyt, unb er begann, ben 2lfp£alt-

effriefy aufzureihen, mag er fo grünblid) bejorgte, bafj er in

ben Sftebenfäftg gefperrt mürbe, ©ort ma<$te er e$ nic^t

beffer, unb fo mürbe ü)m bie £ocr;£errfd)aftti<$e 2öo£nung

im Qlffentyaufe gelünbigt unb er mufcte im alten §)acr;ö£aufe

Hnterfunft fuetyen, maS ü)m juerft burc^auä nic^t besagte,

»eil er eine größere ^Bo^nung gemb^nt mar.

©a bie ^aeffteine unb baß ©itter feinem 3erfi5rungÄ«

triebe miberftanben, fucfyte er ft$ anbere 3erffreuung unb bie

befte^t barin, bafj er jebeSmal, menn einer feiner SRac^barn,

ber Gtacfyelfc^meme, ft<$ gu fe^r feinem ^äfig nähert, ü)m

einen ober mehrere 6tacfyeln mit großer 33e&enbigfeit aus-

rupft, bie er bann, fyat er gerabe ni$t$ 33effere$, ru&ig unb

befonnen jerfaut.

Äeute no<$, tt>o bo<$ fcfyen 3a$re barüber £m fmb, baf;

i<$ t£m bie glaföe gab, fennt er mi<$ unb memt mein

§riHerpfiff erflingt, ftürgt er auS feiner Sbtyk unb märtet

ber guten ©inge, bie ba fommen follen.

Steine lieben Äunbe aber finb alle tot.



Die 3eit Öer f*weren not

©er SBinb pfiff fyalb »on 9?orb, §atb t>on Oft Willem

toa§ am 93erge lebte, mißfiel er, alle, SDtfauS unb (Et<$£orn„

•öaS unb 9Se£, $u<$£ unb ©a$g, bttcö er in u)re Q3erffetfe

unb 33uffarb unb $rcu)e, Steife unb iöä&er puftete er über

ben ^omm be$ 93erge$ an ben ^Beft&ang. (£$ fror, bafj

e$ Enatfte. ©ie Sßeisenfaat unter bem <2Batbe winterte au$,

bie Qttnbe ber (£i<$e fprang, ftiU ftanb ber ©raben unb ber

Sßaä) üerfc^njanb.

Sieben £age fdmob ber bitterböfe 933inb im £anbe

untrer, bann »erlor er ben Altern. £tber ben 93erg frieg

eine SBoltenmanb, fc^warjblau unb fc^n?er, fcfyob fidE> über

ben ^eUen, fco^en Äimmel unb legte ftd> rief auf ba$ £anb,

bis fte ftcfy an ben fcfyarfen flippen be$ 93erge§ ben 93au<$

auffegte, ©a quoll eS $erau£, roeifj unb toeid), einen §ag
unb eine Vlatyt, unb nod) einen §ag unb nod) eine 9^ac^t,

unb fo nod? einmal, bis atteS jugebetft toar im ßanbe unb

auf bem 93erge unb fo fauber au£fa£ unb fo reinlich, bafj

bie Sonne »or ^reuben tackte. 3l;r £a$en braute ßeben

an ben Oftyang be« Berges. SDtit einem SülaU n>aren bie
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9Se$e mieber ba unb bie ibafen, guc^S unb ©a$S fuhren

auS i&ren ©ebäuben, baä (£i<$£ow »erlief ben &>bel unb

bic «SÖfatuS baö ßoc§, 93uffarb, &rä£e unb &ä$er tauchten

auf unb überall mimmelte e$ »on buntem, tuffigem ^lein-

öogefoolfe.

©aS £a<$en ber 6onne mar falfcfyer Slrt, eS fünbete

93lut unb §ob. ©er fauenbe Sdjnee baUfe fi$ unb bra<§

$ffe unb 'Bäume, er fnitfte bie ^tcfyten unb frümmte bie

3ungbu$en, unb auf bem Q3oben überjog ber Sd)nee ft$

mit einer Prüfte, £art mie (£i$ unb f$arf tt)ie ©ta$. ©er
Öftminb fyaüt auggefcfylafen unb blies auf bau 9?eue gegen

ben SSerg. ©a fam bie Seit ber ferneren 9Zot.

©ie 9ftau§ fyatti i£ren ©ang unter bem 6<$nee, ba$

(gic^orn be^atf fl<^> mit ^lattfnofpen unb 9ftnbe, ber ioafe

rüdite in bie ^otylgärten, ber ©a$S »erfcfylief bie hungrigen

Vlätytt, ber ^ucfyS fu<$te bie ©ungffätten ab. £ibet baran

aber mar ba$ 9?e£. ©ie 6aat mar begraben in ftehn)artem

6$nee. ©ie Öbermaff im ioolge mar »erfönnmben. 93er-

fd^neit maren bie ioimbeeren, »erme^t bie Brombeeren, un-

fid&tbar bie ioeibe. 'Bucfyentnofpen unb bürre Salme,

frotfene 93lätter unb §arte 6tengel, ba$ mar alte$, totö ber

33erg an "vÜfung bot.

©er Äunger ging bur<$ ben 3Balb. 'Jßo feine 'illugen

ein 9?e£ trafen, ba fiel eö ab. ©er Sba\8 mürbe lang, bie

©ünnungen tief, raufc bie ©etfe unb immer größer bie

Sinter. i

Cangfam unb »orjtcfytig sogen bie 9*el>e am ioange ent-

lang, aber alle 93e^)utfam!eit £alf i^nen nichts; eins na<$

bem anberen trat burefy bie (£i$rrufte be$ 6c§nee3 unb jer-

[tyabte jt$ bie ßäufe. 3n jebem QBecfyfel segneten ftc§

Hafcrote $letfe ab.

ünb mieber baute ft<$ eine fcfcmarsblaue <2öanb hinter

>em 'Berge auf, fcfyob jtcfy über ben gellen Jamunet, legte

f$ über \>a$ £anb, rifc fiel) an ben flippen bzn ^panfen



auf unb fluttete 6crmee auf bat ©efilbe, cinett gangen

£ag unb eine »olle Vlafy.

ilnb «riebet täfelte bie (Sonne ü)r £interlifttgeS £ä<$eln

unb machte ©S aus bem 6<$nee. 9?o<$ langfamer, no<$

»orfl<$tiger jogen bie 9?e£e ba^in, mit ioälfen, fo bünn wie

Joeifter, fetywarge £ö$er in ben ©ünnungen. Unb wo jte

$ogen, ba würbe ber Schnee tot.

©er £ob ging bur<$ ben <2Balb. ©a war lein 9?e§

am gangen Q3erge, bat ni<$t an ben ßäufen fragte. 3)aS

eine blieb fielen, wo e$ ftanb, unb gitterte, btö e8 fiel, ©n
anbetet tat jt<# nieber unb ftanb ni$t ttrieber auf. ©n
brttteS ftürgte §afl> »erburftet in bie QueUfc$lucr;t unb er-

jfarrte im eijigen SSaffer.

9*0$ niemals ging e$ bem <5uc§g fo gut, wie ba,

6cin §if$ mar gebeert, mar reicher beföicft, als gur Sftaien-

jeit, menn alle SDfaiufe fcecfen unb baS $elb »on 3ung=

£afen mimmett. $lucr; ber SOZarber tonnte gufrteben fein

unb 95uffarb unb ^retye m$t minber ; fogar für bie bunten

Reifen blieb noety $£rajj genug übrig, unb bie 2öalbmäufe

nagten bie legten Se^nenfetjen »on ben $no$en.

$ein ©tbe ber 9?ot tarn; jeben £ag ging ber §ob
feinen belauf im 93erge ab, Selbjt bie ioafen fronte er

ni$t; mancher t>on ü)nen, ber ft<$ am gefrorenen i^otyl üer*

barb, füllte ben ^anfen beS guctyfeS, ber oon $ag gu $ag
me$r in bie 93reite ging.

©neS borgen« aber fufjr er mit lebigem Ceibe gu

93aue. 93or ber ©iefung lag ein gefallenes 9$e£, an bem

er ft$ f<$on eine 9to<$t gütlich getan £atte. 3)od) als er

bie gweite 9*acr)t $cranf<$nürte, ba fcfylug u)m eine fettfame

Witterung entgegen, ein ©erucr;, ben er nur einmal ge-

wittert fyattt. 9fcmb um ben $le<f, mo bat gefallene 6tfi<f

lag, fc^nürte er, unb eine gcfc^lagene Stunbe bauerte e$,

e$e er fl<$ ein i>erg fafjte unb £eranf<$li$. Unb ba ftanb

er unb winbete unb äugte lange 3eit, unb f<$ltefli$ fc^nüvte
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er mit fcängenber £unte unb angelegten ©e&ören mißmutig

ab, benn fein SRc& war fort, war bis auf bie 6$alen unb

einige ©etffetjen »erfdjwunben, unb weiter war nichts ba,

al$ bie nieberträcfytige unb babei bod? »ertotfenbe QBitterung.

2lber ber $ob ging immer noef) buref; ben ^Balb unb

er fctylug Stücf um 6tü<f mit harter Äanb. ©er «JucfyS

oerlor ben
<

~ßlut nicfyt. 93e£enbe trabte er oon <

2Bcd)fcl ju

^Becfyfel, bis er einen fanb, in bem eine tränte ftä^rte ftanb,

unb ber £tng er na$. 60 ganj leicht n>ar eS nid)t, fte ju

galten. (£S fefmeite unb fönette unb ber SBinb pfiff bäfe;

er fcfyob ben 6$nee »on ben 93löfjen t>or bie ©ttfungen,

fegte u)n £ier jufammen, fetyrte üpn bort fort, oerbetfte auf

weite 6tretfen bie 9?otfä$rte unb »erwifcfyte fte enbticr;

oötlig. <£)aS gange &etlei5ol5 fuc^te ber ^ucfyS ab; ernannt

bie $ö£rte wieber auf, wo er fie guerf* gefunben fyattt, unb

er £ing ü)r na<$ bis &u ber Stelle, wo fte in ber großen

Scr;neewäcr;te unterging. ©a fa£ er eine gange ^eUe auf

ben beulen unb bann fcfynürte er weiter, hungrig, mübe unb

oerbriefjti<$. (Er fuc^te aüc Weiterungen ab; fie waren

leer. (Er filier; bureb ben 6tangenort; ha war eS tot. (Er

trabte ben 33a$ entlang bi« jum ^or^olje; eS mar bort

unten fo, mie oben.

©a fc^nürte er &u ^elbe, um an ber ©ieme auf SO^äufe

§u paffen. 511« er bort angelangt war, t»erga£ er alle

SD^äufe, benn er fanb bie tränte getyrte wieber. (Eilig, aber

befcutfam, na^m er fte auf unb f;ielt fte bis gu bem ^ic^ten-

mantel unter bem 2llt£olge. Smmer länger mürbe er, benn

immer wärmer würbe bie ^ä^rte, unb f<$on war er in ben

giften, t>a fu£r er wie befeffen fcerauS unb ftob in baS

gelb gurütf. <£)enn in ben giften war eS nidjt geheuer.

(ES fyattt t>a gebrochen, fo laut unb fo grob, als wenn ein

SCRenfcf; t>a gegangen wäre, unb eS fyattt bort gefcfcnauft

unb gef$narcr;t, wie fein $ier beS SßalbeS ju fdmaufen

unb gu fcfynarcfyen oermag.
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3n guter Sic$er$eit ftanb ber^uc§§ im Schatten ber

fraufen ^etbet^c unb überlegte, ©ann fcolte er jict; Winb.

3n »eitern 33ogen trabte er am 93orberge entlang, »er-

fcfymanb bei ber Quetlfc^lucbt im ^llt^o^e, fc^nürte £o<$

über bem ^icfytenmantel burefy bie 9?cumbungen unb fc^Uc^

»orjtdjtig netyer. ©erabe, al$ ber "SRonb bie Wolfen fort-

fc^ob, tarn ber $u$S bei ben gicfjten an. ©a mar eS [tili

unb einfam. ©er ^uef^ä fd)lid> nä^er, ben »ollen Winb
netjmenb. 9Re^mitterung 50g ü)m entgegen. Cangfam feblicr;

er nä^er, »erhoffte, fcfylid) mieber nä^er, ber guten Witte-

rung entgegen; ba fu£r er jurütf. ©enn ba mar eine jmeite

Witterung, bie frembe Witterung tton t>or£in, biefelbe, bie

er bei bem gefallenen 6tücfe malgenommen \)<xtti, t>a$ ü)m

öerloren gegangen mar, eine unbekannte, t>erböd)tige, ab-

fonb erliefe, ge^eimniSooUe, nieberträer^tige Witterung, jmar

leine oon SEftenfct; ober iounb, aber immerhin nicfyt unge-

fährlich unb auf feinen gatt »ertrauenSmert. Unb je^t ber

§onl (Ein Olafen, Schnaufen, Scfynardjen, mie eS nacfytä

oft auS ben Stallen bei ben ©elften fommt. ©er <5ucr;$

breite um unb fta^l jtcf) baoon. (fr traute bem ^rieben

nic^t.

(Eine gelbgefäumte Wolfe brachte ben 9Ronb mieber ju

95ett. ©aS Schneetreiben fetjte abermals ein. ©a blies e$

lauter in ben gierten, ba fragte eS im Schnee, bracr; eg

in bem ^all^olj, unb fetymarj unb grob fcfyob eS jtcr; aus

ber ©iefung, »erhoffte, na^)m taut fcfynaubenb Winb, trat

bitter an bat gefallene Stücf, bafc ber fyaxti Sd)nee

fracfyenb jerbrad), prüfte nod) einmal blafenb ben Winb
unb na£m bann ben <5ra£ an.

©er Walbfaua, ber atlabenblicr; an bem §annenmantel

entlang ftrid), um eine SOfauS gu fernlagen ober einen 93ogel

au$ bem 93erfte<fe gu flatfcfyen, rüttelte einen 'Slugenblicf

neugierig über ber Keinen Cicfytung, t>on ber ein lautet,

gieriges Sctymatjen unb Gcfylabbern erfüll, untermifetyt mit

Sönä, äftümmelmann.
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bem Änirfcfyen ber 6<#neefruffe unb bem Äractyen t>on

^nocfyen. £>ann fftic§ t>ic (£ute ab; wo e8 fo laut war,

gab eS für fte ni$t$ ju fangen.

*2l(^ ber $u<$$ am Spätnachmittage be§ anberen §age$

ben ^annenmantel abfu<$te, fanb er bort, wo baS Sdjmal-

re& gelegen fyatu, nur nod) bie Scalen, einige jertttimmerte

^noetyen unb etliche $e$en ber ©eefe in bem gerwü&lten,

niebergetretenen, befubelten 6#nee. SiHeö anbere fcatte ber

twn weit&er augewed&felte, oerfprengte Gdjwarjftttel »er-

(Ölungen.

©er §!ob ging immer no# burety ben 2ßalb, aber bem

^ucfyö befeuerte er ntcfyt. SebeS 6fücf, bat Äunger unb

Äartfc^nee umwarfen, oerfcfywanb im ©ebrädje ber 6au, fo

baf3 auc§ 9?einete empfanb, bafj ftc gekommen war, bie 3eif

ber ferneren SUlot

*«



Des Rätfels Cöfung.

2öatbmann ijt unter bie
(

p$ilofot>$en gegangen (EttoaS

9*5tfetyafte8 ift in fein ßeben getreten, ettt>a$ 9fttiftif$e$,

Unbegreifliches, SranfjenbentaleS.

¥£>a$ mag ba$ mo&l fein, mooon morgend immer ber

ioof be$ gorft&aufeg eine fo fonberbare Witterung £at?

©ie 5?a$e ift e$ ni<$t, eine <RatU au$ nic^t? Sltfo: „^öaä
ijt e$?"

(£S gibt me$r ©inge gwifc^en bem öunbetyaufe unb

ber 33elauf$grense, als eine ioutibenafe ©erffe^en fann. £)a$

iji ba$ Ergebnis ber p£ilofop£if<$en Betrachtungen "SBalb»

tnannä, ein (Ergebnis, ba$ tym feine ganje ©emütäru^e ge-

nommen fyat <£§ ijt ein Sier, aber ein unbekanntes §ier,

baß eine ganj anbere Witterung fyat, alö$uct)ö unb <5)ad)£

unb ioaf unb 9?e& unb Äirfcfy unb 6au, unb aucfy eine

anbere, als 3gel unb 'SBitylravte unb 2Btefel unb <£icfyfater.

<£S tommt nachts au$ bem 6cfyweineftaUe unb ge&t in

bcn §orffc§uppen. Sftancfymat bleibt e$ brei $age auS,

aber am vierten ift eS nrieber bageroefen. Einmal mar e$

<me »olle ^öocfye fort unb 3Balbmann backte foum mel;r

fcaran. ©ann auf einmal rocfy mieber ber SCßecfyfel 5tt>ifd?en

7*
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6c$weineftalt unb Sorf^auS fo ffarf banacty, ba% SBalbmann

rote totl £in- unb ^erlief unb ttrinfelte unb fronte unb fläffte,

bis ber i)egemeifter fragte, ob er ni<$t ganj (lug fei.

^Denn SBalbmänncfyen mit feinem Äerrn im 9?et>ier

mar, »ergafj er bie unerklärliche Witterung, brausen gab e#

immer fo fcfyrecflicty t>ict 5U fdjnüffeln unb ab unb $u au$
etmaS $u saufen; tyeute einen gucfyS, ber bie ^ugel ju furj

befommen tyatte, unb bann ein geltet Stier, ba$ 'Jöalbmann

arbeiten mujjte, metl Ätrfcfymann, ber ft<i> ben 93orberlauf

oertreten tyattt, ju Äaufe geblieben tt)ar. ©aS mar ein

grofce* Vergnügen, am Giemen auf ber 9?otfc$rte naefou-

!)ängen, unb ein no<$ gröfjere$, bat 6tücf ju Gtanbe ju

fielen, unb bat größte, e£ an ber £)roffel ju fcfyütteln, al$

z& im $angfcl)uffe äufammenbra<$. <23ei folcfyer £oben Arbeit

öergafc 3öalbmann ba$ unheimliche 5Befen, ba£ Watyt für

9Zact)t auf bem &ofe umging.

Sobalb er aber in bie 9?cu)e be$ ioaufeS fam, fcfyof*

$m ber ©ebanfe baran in ben Ginn. Unb menn er no$

fo hungrig mar unb bie grau Äegemeifferin i^n au$ no$

fo gut fütterte, fo fu^r er bo<$ guerft auf ben 6cfymeineffaÜ

lo$, fteette feine 9?afe jmifc^en bie planten, fragte unb

minfelte, fc^nüffelte fiel) bann bis jum $orffct)uppen £in, be-

nahm fiel) ba ebenfo, ttrie beim 6cfymeineffatle unb fd)lic$

fcfyliefjlicf) mit nacf)benllict) gerunzelter Stirn unb l)ängenber

9^ute in ba§ £au$, unb ber ioegemeifter lachte unb meinte:

„Hnfer QBatbmann l;at ben 9Ratfenfoller. 3Bir mollen

fallen aufteilen!" llnb am anberen borgen f<$lug ft<$

2öatbmann in ber SBafdjtuctye jmei biefe hatten um bie

'Behänge, unb bann fd)o§ er mieber auf ben Scfymeineftatl

loS unb fing an &u fcfynüffeln.

(Eine« $lbenb$, als er auf ber 6aufcf)tt>arte oor bem

6effel fafj, fu^r er mie matynfinnig gur Sure, rift beinahe

ba$ Sftäbcfyen um, baS mit bem 9cad)tmatyl ^ereinfrtm, rannte

in ben ioof unb (läffte unb ttrinfelte an bem ^orffcfyuppen
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^erum, bi$ ber $nec$t mit ber £ateme tarn unb ü)n m ben

Schuppen fcinemltefj. §)a f<$ofc SOßalbmann nun £m unb

fcer, [prang an ben 9S3änben £o<$, fletterte über bie §örfe,

fcfynaufte in alle (£<fen hinein, bis er »on bem Torfmull

einen iouften befcm, unb 50g fcfylieftlic$, t>on bem ibegemeifter

»eiblicfy auägelacfyt, »ergrämt ttneber ab. SD^ürrifc^ lag er

tt>cü)renb beS $lbenbeffen$ auf feiner Gaufcfytt>arte, unb felbfi

ber SobeSfcfyrei ber ^öurft, tt>ie ber ioegemeifter eS nannte,

tt>enn er ber 9ftetttt>urjt bie Äaut abrijj, locfte i&n ni$t an

ben $if<$.

„2a<$t mi$ nur au$/' backte er, „tt>er jule$t la$t, Iac§t

am befien! 3$ fyabt e$ beutlic^ oeroommen, ba% ba etftaa:

auf bem ioofe n>ar, unb e§ ft>ar nid^t Sftüfctyen, bie &a%t,

unb eine 9?atte mar e3 auty nic^t, unb eö tt>ar tttt>a$, ba$

tä) nicfyt fenne, baß \<fy noc^ nidtf gemürgt fyabe. "20er

tt>ei§, ob e$ ni<$t ein ganj gefährliches Ster ift, ein ^ter,

baS bie 6<$meme freffen mill ober ben $orf. 3$ mujj

aufpaffen, bafy e£ lein llnglüc? gibt. Äerrc^en ift ja ber

ßügfte 9Renf<$, ben i<$ fenne, aber gegen unS ift er borf}

jiemlicfy bumm, unb feine 9fafe ift auty nicfyt beffer, aU bie

anberer SDZenfc^en, fonft mürbe er eS nic$t aushalten, ba£

3eug gu rauchen, ba$ ity für ben 5ob nic^t auSfte^en fann,

unb Slpfelftnen §u effen unb 93ier §u trinken, SHnge, bie

jeber feinen 9?afe entfetjtic^ jtnb!"

*Q1£S ber ioegemeifter in baß 33ett moßte, fa£ er, bafy

^Balbmann noefy einmal na<$ bem ^Better fe^en motlte, unb

er liefc u)n £inau3. lieber ging ba$ iMn» unb ioergerenne

unb baß ©eminfet lo$; unb als jtd? ber ioegemeifter ju bem

Äunbe tyimmterbrücfte, um ju fe^en, maS er an bem §orf*

föuppen ju trafen fyabt, ba fprang SBalbmann an ü)m

empor, pftjf in ben £öd)ften ^önen unb ftellte jt<$ an, all

fcmge ba$ 3öo£l unb 2Be&e be§ gangen ioaufeS baoon ah,

bafc bie 6a<$e üpre ^lufltärung erführe, ünb ber ibege-

meifter lief? ü)n in ben Schuppen unb $alf i$m oben auf bk
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$Örfe; ba tief SBalbmann tyin unb $er unb machte ein»

£ärm, tt)ie eine ganje SEfteute, bt$ f$ltefjli<$ ein tyalbe*

iounbert $5rfe inö SRutfcfyen famen unb mit bem Äunbe
bem ioegemeifter um bie 'Seine polterten. Unb ba tyiefj e§

benn mieber: „9^un romm, ^Balbmann, unb rege bi<$ nic^t

um bie albernen hatten auf!" $11$ aber mitten in ber

Waty ^öalbmann mit fürchterlichem ©efläffe aug feinem

^orbe fcfyofj, t>om 93oben auf ben ^orbfeffel unb »on ba

gegen ba3 ^enfter fprang, ba mürbe e£ feinem ioerrn bentt

bo$ etmaö ju bunt, Qßalbmann befam einen Pantoffel an

ben &alS unb mürbe in einer "Söeife angefctynar$t, bie üpm
bur$au£ nic^t pafjte.

©eS^atb mudte er benn auefy ben ganjen folgenben §ag;
er liejj feine OTIcfy fte^en, ging feinem iöerrn auö bem
2ßege unb »erfniff ficty ba$ pfeifen unb Hebeln, als er

mit in ben 3Balb burfte. Um ilm mieber gu »erfö^nen,

fctyofj ü)m fein ioerr eine (£icfyfa$e; aber anstatt fte mit

großem ©etöfe abjuf«Rütteln unb mit Stumpf unb Stil ju

oerfpeifen, mte er cö fonft tat, beroefy er fte faum unb liefc

fte liegen, unb ber Äegemeifter fc^üttelte ben &opf, lachte

unb fagte nacfyljer &u ioaufe: „©er iounb trägt eS mir je$t

noefy naefy, bafc id) u)m £eute nacfyt ben Pantoffel an ben

•&opf marf." 2lber ba$ fyattt SBalbmann nic^t fo übel ge-

nommen, als t>a$ Slnfcfynaujen unb t>or allem fyatti u;n ber

SluSbrucf: „^artoffetfopp" tief getränt. So mebelte er

beim Slbenbbrot no<$ nicfyt einmal, als ü)m eine getraut

»on ber ßebermurft ^ingemorfen mürbe, unb e$ bauerte fajt

fünf TOnuten, e£e er geruhte, fte §u »erfpetfen.

(£r mar au# me^r traurig, als mütenb. 3ffc eS benn

möglich, bafy bie 9JZenfd)en effen unb trinfen unb lachen

!önnen, mätyrenb eS brausen umgebt? 2öer metfc, ob ni<#t

fd>on fceute naetyt baS förecflictye <2Befen ftc§ in baS &au3

fcfyteicbt unb irgenb ein Unheil anrichtet! Unb beS^alb

fölüpfte Söalbmann, als baS ^äbc^en abbeefte, 5ur $üre
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£inau$ unb war unb Wieb t>erf<$wunben, ob auc§ ber &ege*

meiffer pfiff unb pfiff, ©ie ganje 9Za<$t blieb er brausen

batb auf ber Schwelle tauernb, batb am Sc^wemeftatle ober

am $orff<$uppen fcfynüffelnb, aber er fanb nichts, unb als

bie 9D^agb in alter $rütye in ben Stall ging, f$lt$ ^ßalb-

mann jt<$ befcfyämt in ba$ $bauß, rro<$ unter ben ioerb unb

lief* ftc§ erff wieber bitten, al$ e$ etwaß su freffen gab.

©er ioegemeifter war bann noefy fo tafttoS, U)n ju fragen,

ob er im ©orfe ein Stellbicfyein gehabt \)abt, eine ^lufterung,

bie nicfyt geeignet war, ^öalbmann in beffere Stimmung ju

»erfe^en.

(£ineS §ageS aber würbe er gtänjenb gerechtfertigt

©er ^necfyt fam herein unb fagte: „^ir tyaben nämlich bie

erfte 9?eue, ioerr Äegemeifter, unb id) glaube, ber •SBalb-

mann ber war nämltd) flüger, als wir alte jufammen. 93om

Schweinestall biß gum §:orff<$uppen fpürt fi$ nämlid) ein

StttS £in unb £er. Unb nun wei£ id) nämli<$ auefy, warum
baß morgen^ auf bem ioofe immer fo mulfterig ro<$, unb icfy

glaube nämltcfy, wir tun btm iöunbe ben ©efatlen unb

machen orbentlicfy 93lec^mufil, inbem baß nämtiefy ber 3tti$

für ben $ob nicfyt »ertragen fcmn. 95ei bem »origten &ege=

meifter würbe baß nämlicfy au<$ immer fo gemacht, ©er
ffellte ft$ nämlich mit ber Stinte an unb wir liefen bie

&unbe in bie Stätte unb machten mit ^afferolten unb

Senfen £ärm unb bann fprang er nämti<$, ber 3tti$, unb

entweber würbe er gefcfyoffen ober bie Äunbe triegten tyn au

faffen."

©er ioegemeifter lachte unb fagte: ,,©ann wollen wir

baß nämlid> fo machen/ Unb fo ging bie ©efctyicfyte toS.

©er ^nec^t unb bie £ine unb fogar bie ^rau ioegemeifterin

nahmen ^opfbecfel unb gegen in ben Sdjweineffall, ber

Aeaemeifter machte fcfyarf unb ftellte fid) auf bm ioofe an

unb ^QÖalbmann würbe in ben Stall gefeiert. $lber als ber

ßärm loS ging, machte er, bafj er forttam unb fölüpfte in
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ben Stoffpuppen unb ttrinfelte ba fo lange $erum, bi$ ber

^ne$t tyn fcmeinliejj. ©a ffcUfc ft$ 'SBalbmann gang »üb
an, fo milb, ttüe er mürbe, wenn et eine franfe 6au oer-

bellte, unb er fdjarrte unb ftafytt an bem Sorfe £erum, bafc

ber Joegemeiffer fagte: „Sodann, fc$mei& einmal bie Sörfe
auSemanber."

§)a$ tat Sodann au$ unb £ine mufjte bermeilen meiter

mit ben Sopfbetfeln flappern. $Iuf einmal fcfyrie fte auf,

lief* bie <5)ecfel fallen, $ielt j!c§ bie 9?ö(£e jufammen, rannte

bem Jöegemeifter t>or ben ßeib, ba£ bem bie pfeife au$ bem
SOUmbe fiel, unb e£e er unb ber Änec^t eigentlich mufjten,

ma$ log fei, ft$r tttvat Gc^marjeS §ur Sure ^inauS unb

^inter^er faufie QBalbmann. ilnb t>a hörten fEe aucfy, mie

bie $rau Äegemeifterin fc^rie: w95raoo, ^öalbmann, braoo

!

(Er §at i^m, er §at u)n! iou, fajj i>m 6tin?er, fo redt)t, fo

fc^ön,
<2ßalbmanttl

4
' $113 ber jöegemeiffer unb ber &tect)t

unb £me auf ben &of !amen, mar ber ^all fcfyon erlebigt.

^öalbmann ffiefj ben SlfiS, ber nur no<$ ein ganj menig

SucSte, $in unb \tx, fölug i£n ji# no$ einmal um bie 93e-

^änge, trug t£n bann in$ &auS unb legte i£n auf feine

6auf<$marte, mo er ü)n oon neuem berocfy, bi$ ber ioege-

meifter ben 3ltt$ aufnahm unb bann ben Äunb abliebelte.

„93raoo, ^öalbmann!" 9?a, ba& ging SBalbmann ja

ganj glatt hinunter, aber er backte boc$ bei fidt): „3|>r fyätttt

mir oiel ^irger unb Kummer erfparen tonnen, menn ü)r e£er

auf ben ©ebanfen gekommen märet, ba% i<§ immer redjt

fyabi, menn i$ mi$ aufrege. Slber eud> fe^lt eben bie

9*afe unb fo fann man eu$ fcpepc^ nichts übel nehmen."

4>P



Das eUbhörncben.

(£§ iff ttoc^ gang grau im Wen Äol^e. Unb ganj jfiU

ifi eg. ©er Sftorboft, ber bcci £age unb brei Sftäc^te tobte,

$at jt<$ gelegt, ©em föarfen 9^orbn?eft £öi treibe Süb-

toefiluft ^la^ gemalt. S)aS gefällt ben 9?e$en, bie lang»

famer als in ben brei legten Sagen ben ©idfongen am
iÖange jutr-e^feln, ab unb §u im 6<§nee nad) Öbermafi

plä^enb, unb bem &au% fagt bie laue £uft gleichfalls §u;

fo laut, als wäre e§ im Qipril, jaucht er auf unb bann

jtreicfyt er lautlofen 'JlugeS jttrifcfyen ben bunfelen 6tämmen
ber 33u<$en einher.

3n ber biefen, fc^toarjen ^uget, bie in ber ^öcfyften

3tt>ille ber langfristigen 93u<$e f<$mebt, fmftert e$ leife.

<£m halblautes (Sc^nalgen ertönt »on ba. ©er «Juc^S, ber

leife ben ioolstoeg £inauff$nürt, »erhofft unb laufest empor,

aber mißmutig tvabt er metter. ©aä ift nichts für ü)n. <£$

fyüt jmar Äaare unb feine Gebern, e$ tyoXt ftcfy pseiten au<§

auf htm 93oben auf, aber wenn man benft, man fyat e$,

ma<$t e$ einen 9ttefenfprung unb raffelt ben nä<$ffen 93aum
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in bie ioitye, mippt mit bem 6c$tt>ang unb föimpft: „$tt>utt

?»uft farnttfroutt," fo n>ie baS ba oben.

93ei ber fctymarjen Äugel £o<$ oben in ber 93u<$en«

5tt>iUe raffelt e£ ftätfer. 3)ie €id)!a$e ^at tyr 97eff »er»

(äffen unb putjt [\<fy.
Slb unb gu |>cbt fie ben 5?opf unb

fcfynuppert in ben "SBtnb hinein. <&a§ 933etter gefällt u)r.

€in bifjctyen ju bunfel ift e$ $wav no$, ober ba unten über

ben fcfymarjen Äugeln mirb ber iMmmel fcfyon rot. Unb bcr

iounger ift gro£. ©rei ^age unb brci 9?äc$te oom eigenen

<§etu su leben, baS f>ält nid)t »or. 20er meifc, n>ie lange

ba§ gute 3Better anhält? ©em Februar ift nicfyt gu trauen,

borgen regnet eä oieUei$t fcfyon lieber Gcfylacffcfynee unb

bann |>ei$t eS abermals: fc^lafen unb jungem.

5)ie (ficfyratje rücft auf bem $lfte &in unb $er, fcfynuppert

an ber 9?inbe, tnabbivt ein paar bünne ^nofpen ab, unb ijt

mit einem jätyen Ga$e in ber näc^ften 5?tone. ©ünn jinb

bie Smetge unb brühig öom <5roft, aber t$t flc baju kommen,

abzubrechen, ftnb jte bie £aff fcfyon mieber log, febern raffetnb

empor unb bie (£id)tat}e rennt fct)on über einen 3n>eig in

bem folgenben 93aume, mirft ft$ in ben oierten, fcfylüpft

tinen bünnen 3lfi entlang, t>a% er fiel) tief biegt unb fie in ben

fünften 93aum beförbert, unb bann nodf> ein 6prung unb

no$ einer unb fie faßt in ben SÖMpfel ber alten Garnen»

fiepte.

ioaftig getyt e§ einen langen $lft hinunter, faft bi$ in

bie Gpitje. Schmer belaben mar er im Äerbfte mit langen

Sapfen, wenige Rängen nur noc$ baran. Giinen nad) bem

anberen ^olte jtety baß (£id)ta$<$en unb tyalf jtc§ mit ber

mageren ^ojt über manchen ftrengen 3ömtertag. ©er gange

93oben unter ber ftityte ift befät mit ben roftroten Gruppen,

überall ragen bie 3apfenquirle au$ ber Gcfmeebecfe ^erioor

unb auf ben balboerfcfyneiten ^etSbrocfen liegen in ganjen

kaufen bie Xiberrcf5tc ber färgticfyen SO^a^ljeiten. Unb
jmifc^en bem ©eröll liegen au$ allerlei ^noc^en, bie bie
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€id)fa$e auf ben ^rü£ftücf$plä$en ber iool^auer fanb unb
£ier&in fc^tepptc, um bte $leif<$reffc§en abzunagen unb bie

fnorpligen (Enben, unb wenn gar m<$t$ (EfcbareS me$r baran

fafj, fo nagte e$ bo<$ {eben Sag aus Langeweile baran

$erum.

©er 9Re£bocf, ber in <2Bipfcl^ö^c ber gierte am Joange

§inatel?t, macfyt eine jetye £lu<$t unb §ie&t taut fcfjrecfenb

üb, benn t>or i&m raufet unb raffelt e$ ganj gefä£rti<$.

©te (Ei<$fat&e |>at einen 3apfen loSgebiffen, fyält xfyn im

Sftaule unb Kettert mit üprn fopfüber ben 6tamm tyinab,

gan§ eilig, aber ab unb an hme^attenb unb na$ allen Seiten

fpcu)enb. ©ann ein Sprung unb jte ju)t auf ü;rem $el&
btoefe, §o<$ aufgerichtet, gur ^luc^t bereit, falls tttoaS Q3er-

bäcfyttgeg na^en follte. *2lber e£ fommt nichts 'SlrgeS. ©a
hinten gießen bie 9?e^e bur$ ben rotlaubigen 93ud)enauf-

fctylag, ein ioafe doppelt langfam bergan, ein 3aun?önig

fctyrillt im ©eflüft. Schnell bre^t bie (fidtfatje ben 3apfen

mit ben 93orberfüllen um, bie gelben 9tage5ä£nc faffen bie

Schuppen, beiden jte bur<$, unb ^aftig nehmen bie Sippen

ein Samentorn na<$ bem anberen fort. (Eben war ba$ ©ing

noefy ein glatter, ferner Tannenzapfen, je$t liegt nur no<$

ber $ern ^ier unb runb £erum bebeefen bie Schuppen ben

grauen Stein.

(ES ift ganj £eU im Äolje geworben, ©ie grauen

Stämme flimmern filbern, bie Scfyneebecfe beS 33obenS

leuchtet gotbig. 3witfd)ernb unb pfeifenb lärmt ein ^lug

Setftgc über ben ^ßalb £in, ber Ää|)er ereifert, ein 93uffarb

llagt. ©ie (Etcltfa^e tyüpft rafflog unter ben ^tcfyten untrer,

tratjt £ier, fcfyarrt i>a, fcfynüffelt bort, mac^t alle Slugenblicfe

ein SÜRänncfyen, tyefttg mit ben langpinfeligen O&ren juefenb

unb bie 9?ute fcfynetlenb, bann ganj regungslos »er&arrenb,

unb f<$liep<$ wieber $affig über ben 93oben fölüpfenb, jeftf

einen 3weig ber Änofpen beraubenb, bann eine <23u(#ennu$
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jerfttappernb, unb nun einen roeifjfaulen *2Ift jerfafernb, in

bem bie puppen *>on Käfern ffeefen.

©ann auf einmal rennt fie nue ge^etjt ju £ale, o$ne

auefy nur einmal ibalt ju machen, o£ne rec^t« unb linfs ju

äugen, unb er ff am 9tonbe beS Äolje« fy&lt fte ein. ©a
reden einige bide (fielen i&r fraufe* Slfttpert' über bicfytem

'Sufcfyroerf oon Scfylefce, ^öeifjborn unb SBilbrofe. O^nc
fieb m beftnnen, fäbrt bat rote £ier in ha$ $cfce gelbe

©ra3, fpringt fcier^in, £üpft ba^in, tvaty ben Schnee fort,

fcfyarrt bai £aub auf, jernagt gierig eine (£i<$e(, oerfpeift

eilig eine SOtfe^lbeere, f<$ält ben Scr;le|>enffein auS feiner

Joüllc unb fnadt tyn auf, f<$ärft bie 3är;ne an einer ^lb-

tt>urfffange oom 9?e$bod, roie fo manches SDfal fcfyon, tut

ftcb an brei °Pflaumenlfcrnen gütlid), bie im ioerbffe ber

Säger oon bem Äoc^fttje roarf, fmbet nod) eine tiefe 93rot=

rinbe, einen Slpfelfropf mit »ielen lederen fernen unb ju-

le$t nod) sroei ScfyroevnSrippen mit frönen mürben Knorpel*

enben.

9?un, ba ber Sftagen rufcig ift, ftnbet bie ©icfyfatje, bafj

tß ganj allein ein langweiliges £eben im ^[Balbe fei. ©ie

Sonne fcJ>eint fo fd)ön roarm, ba gelüftet e£ fte naef; einem

flehten Spiele fopfüber, fopfunter, ffammauf, ffammab. ©en
gansen hinter r;af fte folcfye ^Inroanblungen nicfyt gehabt;

fte roar fror; geroefen, roenn i£r feiner t>on tyrer 6ippe in

ben 9Beg tarn, benn ob rot ober grau, braun ober fcfyroarj,

QBeibcfyen ober S^ämtcfyen, Äunger Ratten jte alle unb fo

ganj oiel gibt e8 rointertagS im ^ergroalbe nic^t. $lber

roenn ber Februar auf bie 9?etge ge£t, bann fe^nt man ftdj>

bo<$ nad? ©efellfc^aft unb ift fro&, toenn man auf eine

frifc^e $ä£rte fföfjt, in ber Sonne eine rote ßunte leuchten

jte^t ober auf bem ©eäff baS bekannte ©eraffet unb baS

liebe Sdjnaljen unb $aucfyen £ört. Unb fo, ganj Ungebulb

unb Se^nfuc^t, tyopft ba$ (Eid$ömcr;en an ber Aolgfante

entlang, bäumt jur SlbroectySlung einmal auf, £oljt eine
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3Beile weifer, gef»f roieber au SSoben unb fä&rt bort erföretfi

aufammen.

©enn r>on ber anberen Seite fommt aucr) etroa8 ben

^ürfcfyfteig entlang in fönetlen, Saftigen Sprüngen, ilnb

jetjt macf;t tß auct; Aalt. Steif ft$t e$ ba, ein to^lefcfyroarseg

SKänndjen mit fcf;neen>eifer 93ruff. °prä<$tig jte£t e$ au$;

bie grauen Spieen ber ioaare geben bem 93alge einen blauen

Schein. Steif fttjen bie beiben (£id)tatjen jtd) gegenüber. Vlb

unb an 5«cft eineö mit bem Scfyroanj. ©ann flimmert e$

^ier tupferrot in ber Sonne unb bort ffa^lblau. 3e$t macf;t

baß fc^ioarse SO^ännc^en einen Safj unb foforf fc^nat^t baß

rote (2Beibc^cn unb roenbet um. Über ben gellen Schnee unb

baß rote £aub ger;t bie 3agb, in einem 'Jicfjten^orfte t>er»

fcfynrinbef baß 'SBei&cfyen unb fäljrt roieber tyerauä, unb hinter-

ijer fauff ber fcfyroarse Verfolger, folgt u)r in bie 93acr)-

fölucV, raffelt über baß CufteiS, ffttjt über bie geiSblöcfe,

jjopft bie flippe ^inab unb prallt auf eine britte Sicfyfatje,

eine gro£e, braunrote, beren 93alg gang grau bereift ift

©aö fuchsrote ^ßcibc^en ^ängt unten an bem Stamme
einer 93ucf;e unb äugt regungslos hinter jtcf;. 9*egungSto$

jttjen bie beiben anberen auf i^ren beulen, bie 93orberpfoten

faft biß ju ben S^nurr^aaren erhoben, bie 9Ruten in fcfyönem

Sdjrounge feff an ben SRücfen gelegt. Sie fitjen unb ftteren

jtcr; an. ©er Spetf>t f<$ilt, ber Jocu)er fcr^impft; jte rühren

jtcr; nicf;t. (Sine $of;lmeife jetert; nocr; immer fttjen fte ba.

©a raffelt e$ hinter ü)nen im £aube. Steil richten ftd) bie

beiben SCftänncfyen auf, baß 3öeibcf;en macfyt einige Sprünge

am Stamme empor unb bann jagen ir;m bie beiben SÜftänn-

cf;en nad), baß fdjroarje unb baß rotbraune, unb nocr; em£,

ein fuc^öroteS mit breitem fcfyroarjen 9\üc£enftrtcr; unb buntlem

Scfyroanje, baß ber Spur be» SBeibc^enS gefolgt ift.

Specht unb .öctyer unb $or;lmetfe unb Specfyfmeife unb

3auntönig fcfyimpfen mörb erlief;, benn baß ift tynen benn

boer; ein bijjcfyen 311 oiel beS ßärmS. §)a£ ift ja beinahe fo
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fcfyltmm rote geftern, als ber 9?orbroeff im Söalbe berum*

tolpatfct)te. §>a$ raffelt unb praffelt unb tiixxt unb Elapperf,

$ter fällt ein 3roeig, ba ptumpft ein 2lft, je$t riefeln Pannen-

nabeln unb nun rniftern ^lec^ten fcernieber, unb balb £ier,

balb ba fc^naljt unb faucht unb quietföt e$, \z%t roirbelt e£

bur<$ bie alte $i<$te, nun fauft e$ in ber entrourjelten

93uc^e, ha% bie brei 9?e£e gan^ unruhig $tn- unb Vertreten

unb bie ©empfaffen fäleunigff machen, ba$ fte roeiter

tommen, unb bann fä^rt ber Äafe, ber in feinem £ager

unter ber Dichtbelaubten Sungbucfye am 93erbauen mar, ent-

fernt £erau$, einen 9?egen t>on Scfynee um jiel) roerfenb, benn

«5 fiel plö^ücr; etmaS raffelnb in ben ^ufö.
<£>a3 mar bie rote <Eicf)fa$e geroefen, ber e3 nac^gerabe

jutnet mürbe mit ber Slnbeterei. deinen ^lugenblitf fyattt fte

9vur;e gehabt feit einer sollen 6tunbe. <23alb mar i&r M
fdjmarje Siftänncben auf ben Werfen, balb t>a# braune, unb

menn bie beiben jtety balgten, bann fyatte jte e£ mit bem

fc^marjrücfigen gu tun. ^Burbe ber t>on bem braunen abge«

biffen, bann rütfte i$r ber fcfymarje auf ben £eib, unb fo

ging e$ in einem fort, bis e$ ü)r ju bumm mürbe unb fte

ft<$, als bie brei in einem einzigen itlumpen »erftljt oon ber

einen Seite ber Bityte in ben Scr/nee Eugelten, »on ber an-

beren 6eite in ben "Sucfyenbufcr; fallen lief*. §)a ft^f jte

nun, ein bi$<$en aufcer Altern, pu$t ftcr;, leeft ftcr; unb ftetyt

ben brei 9ftänncf;en nacr;, bie na<$ brei 9?tcf;tungen r;tn im

9Q3albe »erfer^minben. <j)ann eilt jte in ^affigen Sprüngen

auf bie ^lippenmanb ju.

©a$ tft u)re Joauptfpeifefammer im hinter, ©ort

ffefct ein frummer £inbenbaum, ber alle 3ar;re trägt. 93ier

alte SJujjfträucfyer fpreijen fxdt) bort unter jmet fturmjer-

fefjten Samenficfyten, unb obgleich bort feine (Ei<$e mäctyft,

fo jtnb in ben ^elöfpalten immer (£tcr;eln 5U finben, bie bie

J0är;er gerinn »ertragen, unb bie alte 93uc^e roirft jebeS

3tt?eite 3a£r retcfylicr; 'Jrüctyte in bie Sc^Iucr;t, bie bort oor
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ben Käufen ftcfyer ftnb, »eil e$ bort immer naty tfüfyi

riecht, Slucfy ein SÖßilbapfetbaum f<$iebt jt<$ auö ber 3Banb,

am Ausgange ber Scfylucfyt ffe^en 93ogelftrf<$en unb ort

6$le£en, SBeifjbom unb 9?ofen mangelt e$ nicfyt. 3ft es

mit ber Äoff im <2Balbe einmal fc§le<$t beftellt, £ier finbet

ftcfy immer etxvaß für ben SCftagen unb unter ber gelötoanb

gibt e$ baß ^etnffe, toaß ber $Balb ju bieten $at, tiefe,

mürjige Trüffeln. 9tfc$t »eit bauen liegt baß gorff^au*,

unb in bem ©arten machen Gipfel, 93irnen, Pflaumen,

^irfcfyen unb SBalnüffe. (£in bi$$en lebensgefährlich ift ei

bort freiließ, benn feitbem ber "Jörfter ba^inter gekommen

ift roer u)m feine 93irnen gernagt unb feine 9?üffe fort-

fcfyleppt, pafyt er fe$r auf, bo<$ »or $au unb £ag lebt e3

fxö) ba $errlt<$.

<S)aß miffen alle <£id^örn<$en am 93erge unb barum

fmben fte bort immer ©efetlfcfyaft, unb faum ift baß rote

<2Beibc§en bort angelangt, fo iff au<$ fcfyon ein braunrote^

Stftänndjen bei i£m, baS t£m eifrig ben &of macfyt. Slnfangg

giert ftcfy baS Qöeibc^en unb tß gibt eine Heine &e$jagb

bur<§ 93uf<$ unb $raut, über Stod unb 6tein, aber tß ift

no<$ mübe »on oor^in unb ba baß 9!ftännd?en mit feinen

CiebenSmürbigteiten nic^t abläßt, toirb tß quer über bie 9?afe

getraut unb tüchtig in bie Cippe gebiffen unb gie^t fc^tiefclid)

ab. ^öctyrenb ber »armen SDftttagSfiunben turnt baß 3öeib«

cfyen bann bebädjtig an ber SBanb &erum unb fucf)t im

ßaube na<$ (£icfyetn unb 93uc^nüffen. Nachmittags aber,

als bie 6onne hinter Wolfen »erfc^nrinbet, fu<$t tß fein

näcfyfteö 9?eft in ber gegabelten ^icfyte auf, einen meieren,

»armen ^obel, ben tß ffetä begießt, menn tß ber Slbenb fykv

bei ben flippen überrafcfyt.

<Die ^age fommen, bi? ^age ge^en. ^Betc^e* °ßetter

tritt ein, unb bie (£icfyfa$e ift ben gangen £ag in ^emegung.

60 manchen ^äfer fcfyarrt jte au$ bem 2avfot unb finbet

Raupen unb puppen unter bem SD^oofe. $113 fte bann no$
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bie Fütterung enfbetft, mo ber görfter ben 9*e$en (Sicheln

fcfyüttet, ba ge^>t c5 u)r beffer, als bisher, unb o$ne ft<$ um
bic 9*e£e ju kümmern, &olt fie fi$ $ag für $ag tyr $eü,

föleppt auc^ manche (fkfyel beifeite unb ffopft fte unter bat

9ftooS ober oerbtrgt fie in <5et$- unb 93aumri$en. gäUt
talfer 9?egen aui ben Motten ober bläff eine rau^e £uff,

bann »erföläft fte einen §ag ober aud) jtoei, unb iff bat

3Befter Reiter, bann läfjt fte ftcfy au$ mo£l n>ieber ju lufti-

ger Balgerei unb frö£li<$er &e$ mit irgenb einem netten

3D2änn<$en fcerbei, ba* u)r in ben 2öeg läuft.

Gcfyliefcticfy työrte tiefe Spielerei auf. ©ie 9[ftänn<$en

taufen ü)m nicfyt mefcr naefy unb baß ^öeibcfyen fyat anbere

6acfyen im ^opfe. 3n einer ganj langen, £od)fci)äftigen

^Sudje baut e£ ein ganj grofjeS, feffeS, bitfmanbigeS 9?eff.

<£$ gibt ft<$ oiele S^ü^e bamit. ftorfmä^renb fcfyleppt eä

SOfooSbüfcfyel, n?el!e* ©raS, bürre QBürjelcfyen unb frocfeneS

£aub gerbet, ftljt 6cfyidjf auf Gd^cfyt mit ben Q3orber-

Pfoten gufammen, bre^t ft$ fo lange barin berum, bt$

bie ioötylung glatt unb eben iff, fet^t ein bicfyfeS <£>ad) ba*

rauf, ffopft jebe 9\i^e gu, in bie ber 3Binb Imteinfcimauben

fönnfe, unb läjjt nur im Offen ein 6cfyIupflo<$, baß aber

leicht serfcfyloffen toerben fonn, toenn ber SSMnb oon ber

3ftorgenfeite mefyt

§)ie hinten fcfylagen, bie ©roffetn pfeifen, 3)ie rote

(£i<$faf}e iff \i%t nid)t metyr fo oft gu fe^en. ©ang frü$

am borgen fudjt fte na<$ Sprung unb in ber Slbenb-

bämmerung, unb gierig fällt fte über alle« fcer, maö fte oor*

finbet. Seber $äfer iff i£r recfyt, jeber Schmetterling mirb

mitgenommen, <£>ie Sftorcfyel im ßaube »erfebminbef unter

bm fcfyneüen Sännen unb bie 93lütenfnofpen be3 ^{jornä

merben ebenfomenig oerfdjmä^t, ttrie bie feimenbe ©icfye unb

bie tretbenbe 93ud)e<fer. hagerer nod) alö ber hinter if*

bie gntylingSjeif, unb bie (£icbM« §at oierfad>en Äunger,

benn in i&rem 9Zeffe im ^ucfyenttripfel liegen fecb$ junge
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©$fä$<$en, unb beren fec^lÄ9)läu!^ett muffen gefüllt fein.

0a $etfct tä bemt: freffen, tt>a$ $u (reffen iff, bamit bie

kleinen faft SDtflc^ befommen.

3e größer jte werben, um fo gieriger jtnb fte, unb mit

ber &oft mirb e* nur langfam beffer. Sftatfäfer jtnb no$
ni$t ba unb bie Raupen finb nodt) gar ju Hein. (Eicheln

unb <23uc$ecfern gibt e$ niefct mef»r unb bie ^nofpen jtnb

äße aufgezwungen, ©te fältmmffe 3eit im 3a&re iß e$

für bie (£idtfa$e, »enn bie 93u<§e tyr Q3latt entfaltet.

Junger, iounger, immer iounger, unb fo bürfttge Äoft I 93ei

ber Ääfer» unb 9?aupeniagb jSßjjt jte auf ein ©roffetneji

©te blauen Äugeln fe^en fo hlant auö, mie reife ©<$etn.

5lm (Enbe fcfymecfen jte au<$ fo. 3)a$, maß herausquillt, ifi

cht M$$en na% aber e$ fcfymetft nic$t fci)le<$t, unb e3 frißt

ben iounger. 55a ijt f<$on mieber ein 9Zej*. (Eier jtnb ni<#t

barin, nur natfte 93ögef. 6ie piepen erbärmlich, unb bie

Sülte flattert wilb unb fetyimpft unb jetert, aber e$ ijt bodt)

beffer, als 95aumrinbe ober junge Sproffen unb bie ioaupt»

fac^e ift, e$ fättigt me$r, als ba§ fecfySbeintge Ärabbelseug,

baä im SÖtfoofe unb ©rafe £erumtt>immelt.

(Enbti$ burren bie erften SÖfatfäfer, bie 9?aupen nehmen

p an Sänge unb £)itfe unb bie ©räl^üpfer werben immer

fetter. 9^un läjjt e$ jt$ aHmä£lt<$ fepon leben im <2Balbe.

^u^erbem liegt an ber SBalbjtrajje ein etngegatterteS 6tü<f

ßanb, in hm jtnb £öd&er unb barin jiedfen Sicheln, bie §n>ar

fetyon jtar! feinten, aber no<$ ganj leiblich jtnb. 9Bte bie

fedt)3 3ungen bie Sfftilc^ä&ne oerloren tyaben unb auf eigene

©efa£r ü)re 9Za^rung fucfyen, ba gibt ei fc^on allerlei

beffere 6a<$en. ioier unb ha ftnbet jtc§ ein leeferer (Erb--

pilj, bie 9Züffe $aben Heine milbige &erne, e$ mimmelt oon

Raupen, puppen unb ioeu^üpfern unb bie 9Roggenä£ren

lohnen fd^on eine $a£rt ju ben gelbem am <2Balbranbe;

üon ben tief^erab^ängenben ibainbuc^enjtoeigen au$ lajfen

jt$ bie 3tyren leicht ppefen unb aushülfen. §)a§ ^errlic^fte

£ön§, yRümmdmamx. 8
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ober, roaS ber Söalb tn Otcfct 3eit ju bieten $at, bat ift

Der fäuerlicfye, fdjäumenbe Saft, ber auö ben alten Sieben

quillt. Seben $ag um bie elfte Stunbe finbet ftd) bie (£id)=

latje bort ein, jagt bie <5d)tneifjfliegen unb ioorniffen fort,

bie ftd) bort laben, unb letft ben gärenben 6aft ab, b\&

tyr ganj fonberbar im klopfe roirb unb fte anfängt, roie

unflug f)in unb &er ju fpringen, $u fd)natjen unb mit bem
6d)n>anse ju fcbnellen, alä märe t$ Vorfrühling, ^lle

93orftc^t unb Slufmerffamfeit »ergibt jte über tyrem 9^aufcfy

unb roenn fie jtd) nid)t im legten $lugenblicfe in baä ©e»

büfd) geftürjt tyätte, fo roäre fte in ben Rängen be£ SbabitytQ

geblieben, ber roie ein Schatten burd) bau ©eäft ful;r.

$ln ©efaf)ren mangelt ti überhaupt im 'Jöalbe nidjt

93or bem &abid)t ift bie (£id)cat*e nie ftd^er. bitten im

fröf?lid)ften ibe^fpiel griff er tyren legten £iebfyaber, ba$

lo()lefd)n)ar5e SSftänndjen, unb ffrid) bamit ab. 3mei ton

ben jungen, bie nod) red)t unbeholfen roaren, fing an jroei

£lbenben nacfyeinanber ber Raub, dreimal muffte fie ftd?

fopfüber auö ifjrem 9^effc ju 93oben roerfen, al$ ber Ccbel*

marber fte faffen rooüte, unb einmal £et>te er fie am tjellen

Sage über eine £albe Stunbe lang t>on 93aum $u ^aum,
bi3 fte ftd) auä ber Rappel in ben Seid? fallen liefj unb

ftd) jitternb im Scfyilfe oerftedte. ^ber atlmälptid) ift fte fe

gerötet geroorben, baft fte bie ©efa^r ju meiben roeif?. ©leid)«

\t>o\)l ging ti if)r ab unb &u fyaxt am Ceben vorbei. (Einige

fjunbert Schritte com 2Balbranbe ftetyt ein £ol)er kirnen-

baum im $elbe. ©er 93auer, bem er gehört, befemmt nie-

mals eine 93irne baoon, benn e£e jte reif ftnb, tyat ba$

(£id)l)örnd)en eine nad) ber anbern burebgebiffen unb bi«

5?erne oerjetyrt. (SineS Sageä ermifd)te fte aber ber 93auet

babei unb fd)icfte feinen 3ungen in ben 93aum, toä^renb et

mit bem Sbunbe unten martere, ©er 3unge flieg il?r bi$

in ben oberften Gipfel nad) unb fd)üttelte biefen fo lange,

bi« fte im Q3ogen in ben Älee flog. (£3 fyättt nid)t »ie!
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gefegt, fo fcStte ber iounb ftc beim Söitfet gehabt, aber im

Jetten "SiugenMicfe fcfylüpfte jte in bai enge SntroäfferungS«

xotyv unb üon t>a in ben <5cf)lel?bufd) unb au$ biefem in ben

^GÖei^en unb tarn nocfy einmal glücflicb in ben 'Jöalb jurücf.

Seit ber 3eit unternimmt fte ü)re Gtreifen $um gelbe

immer nur in ber erften SERorgenftü^e, benn bie halbreifen

9?oggen°, ioafer- unb ^Beigentörner entbehrt jte nic^t gern

unb am ^albranbe ftnben jtd) auf bem ^aine überall bie

Gpreuljäufcfyen, bie 9?efte ibrer SQia^ljeiten.

§)ie liebfte Seit aber ift u>r ber &erbft. ©arm iff im

ganzen 2Balbe Butter für i^re 3ä£ne t>a. Unter ben $li)orr-

bäumen unb joainbuc^en liegen maffen^aft bie geflügelten

^erne, in ben (fidlen flimmern bie (Beteln, bie Äafelbüfd c

tragen ferner unb in ben fronen ber ^udjen reifen bie

fetten 9ttiffe. <£>amt mimmelt e« im^Balbe üon (£t$fa$en,

bie oon meit unb breit jtcb fcier&er sufammenjielpen. liber-

all am 93oben fcüpft unb fölüpft eS; bie fuchsroten (£i<$»

fcörncfyen au$ bem ÄügeUanbe treffen fcier mit ben fcbmar-

gen unb braunen auS ben gtcfytenbeftänben oon ben ^ö^eren

Cagen be$ ©ebitgeS, tt>o eS jahrein jafjrauä meiter nicbfS

gibt als gtc^tenfamen. 3ßenn fte ftd? bann i>icr im Mittel*

bergroalbe alle ein tüchtiges 9Rän5lein angemäftet unb i^>r

leiste« Gommerfleib mit bem biegten, langhaarigen, grau-

bereiften TOnterpelse üertaufcfyt fcaben, bann »erteilen jte

jtcr; mieber unb ber alte 6tamm £at ben ^ßalb gan$

*ür ft<$.

««



ßafenöämmerung.

3an8 Mümmelmann, ber alte ioeib^afe, tag in feinem

£ager auf bem blanden Äeibberg, liefj ftc§ bie Mittag«»

fonne auf ben billigen 33alg fcfyeinen unb backte nac§ über

£eben unb §ob. 6ein ßeben mar Sftütye unb Slngff ge-

mefen. Slber bennoct) fanb er, ba£ fein £eben föfftidö ge-

mefen mar. Sluf grünen Leibern fyattt jtety feine 3ugenb»

jeit abgefpielt; feine 3üngtingöja£re fyattt er im 95klbe »er-

lebt; bie 3a£re feiner männlichen 9?eife »erbrachte er in

ber .Seibe, nacfybem h)m <5etb unb 'SBalb 93?enf<$en£a£ ge-

lehrt Ratten, unb nur, menn fein iöerg ft$ naety 3ärttt<$«

feiten feinte, »erlief er bie Öbe.

3)a UbU er, ein einfamer Qöeltmeifer. 5)ie #fung

mar mager, aber e$ ftanb nicfyt mie beim 5?lee im ^elbe

unb bei ber üppigen 3Biefe im <2ßatbe, bie Slngft bleich-

mangig unb fcfylotterbeinig immer neben ü;m; in 9?uf>e unb

^rieben konnte er ba leben, forgloS im feinen ^lugfanbe

be$ iöeib^ügetö bie rf)eumatif<$en ©lieber baben unb bem

©efange ber &eibeler<$en lauften.

Sftümmetmann fanb £eute aber bo<#, bafj er efmaS
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$lbmec^lung in feine ^a^rung bringen muffe, Keine

^ilofop^ie bcr <2Bett tröffet ben Magen unb feine <3Bctt-

totifytit befettigte bie ^ppetitloftgfeü. 'Beim ©orfe gab

eS \t%t fcfyon junge 9?oggenfaat. Vlnä) brauner Ko$l mar
t>a, ferner ^Ipfelbaumrtnbe, etmaä ganj $eme$, unb ber

Klee mar fc^on £oc§ genug, an ben ©räben mu<$3 allerlei

Winterhärte« Kraut; Mümmelmann lief baS Gaffer hinter

ben gelben 3ä^nen ^ufammen.

SltterbingS, fo olme ©efa^r ging ein ©iner beim ©orfe
ni(i)t ab. 'Jaft immer ftöberten Gaffer ober £orb ober

QEßibu ober ioeftor ober ein anberer biefer f$eut?tidjen

Köter im ^clbc £erum. ©er 3agbauffe£er fyattt im ^eloe

überall ^eltereifen unb G<$manen&älfe liegen unb ber 3agb-

päcfyter Inelt ftc§ immer in ber 9?cu)e beS ©orfeS mit

feinem 6cfyiefjfnüppet auf. (£r mar ein bi#<$en fc^r biet*

unb fyattt eine trotfene £eber, fo t>a$ er ftd) ni<$t gern meit

t>om Kruge entfernte.

2lber f$liefclic§: ma$ fann baS fctylecfyte ßeben Reifen?

backte Mümmelmann; einen £ob fferben mir ioafen ja

bo$ nur, unb beffer ift e$ im ©ampfe bem guten G<$ü$en

fein Kompliment ju machen, als oor Sllter$f$mäd)e ben

Schnäbeln ber Krähen jum Opfer &u fallen. Hnb fo machte

er forgfältig Toilette unb rütfte erft tangfam, bann föneller

gen Knubbenborf, mo er bei tiefer Dämmerung anfam.

(£$ mar eine gemütliche Wafyt ©er 6$nee mar

meic§ unb troefen, bie £uft minbftiU, bie Kälte nic^t su

ffarf unb ber ioimmel bebeeft, fo bafc San« unb bie anberen

feine Slngft ju &aben brauchten oor Um alten Kriföan,

bem Armenhäusler unb 33efenbinber, ber mit feinem »er-

rofteten 93orberlaber bei gellen 9tä$ten hinter bem SERiff»

Raufen auf bie Äafen lauerte. (ES gab ein lange* <23e-

grüfjen unb (frsä^ten, unb fo fam eS, bafc 3an3 »öUtg bie

3eit »erpajjte unb erft lange na$ bem erftenSa^nenfärei, als ber

$ag föon mit rotoerfc&lafenem ©eftebt über bie ©eeft ftieg, na<$
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feiner ioeibe aurücfyoppelte in Begleitung eine« jungen

ftrammen Sftoor&afen, Cubjen glinffoot, feine* im legten

ioerbff bei bem großen 5?cffcltrciben im 'jeuer gebliebenen

^reunbeS 6olm. 3)en £afte er bewogen, mitjufommen; er

Wollte ü)n erjie^en unb att (frben einfetjen-

2113 fte aber an ben ü>eiberanb tarnen, ba ftutjten fie

unb machten SSRänncben, benn t>or ü)nen zappelten im 5rür;,

Winbe lauter bunte Cappen. 93otIer Slngft liefen fie jurücf

unb fcfyarrten ftcfy, nacfybem fte erft üiele ioafen gefcfytagen

unb QBtebergänge gemacht Ratten, in einen mächtigen 93rom*

fceerbufcb bei ben gifcfyteicben tyr ßager.

Snsmifc^en war im ©orfe grofjeS Ceben. ©reinig

Jänner waren gekommen, big an bie 3ä£ne bewaffnet,

fcfyrecflicr; anjufe^en in tyrem $?rieg£fcf)mucf\ Sie waren in

ben Ärug gegangen, aften unb tränten, tva§ e£ gab, matten

ftct; mit pfeifen unb 3igarren unb aucfy fonft blauen 3)unfi

tjor, prügelten i£re Aunbe, bie fict; biffen, tniffen allen weib-

lichen 'Jßefen unter fünfzig Sauren bie $lrme braun unb

blau, erjagten fiel) me£r ober minber ftar!e neuaufgewärmte

alte Söitje unb jogen bann lo$, bie reine <2Binterluft mit

bem 9toud) tyrer 3igarren unb bie 9Jiorgenftille mit bem

©ernarre tyrer Stimmen erfüllenb unb jtet; freuenb über ben

Haren winbftillen, fdjonen Stag, ber fo recfyt geeignet fei für

ben ioafenmaffenmorb.

5)icr;t hinter bem 5)orfe würbe ber erfte ^effel gemacht.

(£in 3Balbr;orn ertlang, Serben unb Treiber festen ftcr)

nact; bem 3entrum in Bewegung unb baS ftWegSgefctyrei ber

raupen Äer;Ien brö^nte buret; ben 3öintermorgen. 3)a

würben überall graue gletfe im weisen Sdmee ftcfytbar, bie

ftet; ju °pfär;len verlängerten, unfdjlüfftg t;in unb l>er doppel-

ten, wie befeffen bafnnraften, unb bann tnallte e$ r>ier, blitzte

eS ba, raupte e$ bort, unb ein joafe nacr) bem anberen

rücfte ^ufammen, würbe fürjer, immer türjer, blieb fcfyliefcticr;

liegen, fprang noct; einmal in bie &ötye unb lag bann ganj
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ffitl. anbete fetylugen im 5)ampf ein 9?ab, bafc ber Scr)nee

fitäubte, wieber anbere liefen wie gefunb weiter unb fielen

plö^licb um. Unb immer enger mürbe ber $effel, immer

zerfurchter feine 6<$neebecfe öon ben ©puren beS «öafen unb

ben eingefcfytagenen ©erröten, unb hellrote ^lecfe unb 6treifen,

fowie bie bunflen ^atronenpfropfen unterbrachen feine

'Jarbtofigfeit.

(Ein Leiterwagen nal)m bie toten Seifen auf, unb eS

ging jum gweiten ^effel. Unb als ber abgetrieben mar, fam

ber britte an bie 9?eü)e, unb bann ging e* jum 3agbl)aufe

oor bem SDZoore, mo ber 3Btrt mit feinen ^öcfytern 93o£nen»

fuppe auffüllte unb ©lü&wein einfct)enfte unb ©rog. §)a

gab eS ein grojM (Erjagen ^in unb £er, fo bafj Aerr

3ftarfwart, ber ioä^er, unb $rau (Eitel, bie (Elfter, entfe^t

abftoben unb eS meit unb breit herumbrachten, ba$ bie 3äger

wieber einmal ba mären unb febon ^unbertunbjtebjig ioafen

gemorbet Ratten.

Mümmelmann r)5rte aufmertfam au, al* $rau Site

ba$ iöerrn £ut£al$, bem ^Bürger, er^tte unb er backte

jtd): „^ßenn jte f<#on foöiel t)aben, bann werben bie Gc^inber

wo^l nicfyt me£r r)ier$er fommen," unb er flüfterte £ubjen

glinffoot ju: „93 leib immer fcübfcr; ftill liegen, mein Sunge,

mag fommen, xoa& ba fommen will; wer fi<$ nicfyt jeigt,

wirb nietjt gefe^en, unb wer nietyt gefefcen wirb, ben trifft

fein 93lei".

*

<E« fam aber anberS: lieber ftang ba« ioora. „6ct;Were-

not nod) einmal/ fnurrte 3an unter feinem bereiften 33art

fter, „noct; ein Äeffel? §)ie 6onne ge£t ja f<$on in u)r

Cager. Unb icr; glaube, bie 93anbe fommt auf unS au." (Ein

furchtbares ©ebrüH er&ob fict; oon allen 6eiten, ber 93oben

britynte, 6ct;üffe fnallten. ßubjen wollte weg, aber ber Sitte

rief: „93liw liggen, bu S)ö*fopp,
w benn wenn er erregt

würbe, fprad) er ^latt, toat er per) fonft al« unfein abge-

wöhnt t;atte, unb bann fe$te er $inau: „Sftan fannnic^t wiffen,
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maS pafjtert. 3<$ fcabe fo eine Stynung, al$ ob i<$ bie

Sonne n\Ö)t me£r aufgeben fe^en foU. SJnb nun £öre ju:

gälte i<# unb bu bleibft gefunb, fo rücfff bu in bie ioeibe,

bi$ bu an ben ioeibberg tommft, tt>o bie grofjmä<$ttgen

6teine aufeinanbertiegen. ©a btft bu ba# ganse 3a£r ftc^er,

ba fommt niemanb £in, als bie bämttcfyen Scfyafe unb £öc§=

ffenS einmal 9?einfe 9Soföojj, ber alte Scfyteic^er; ber er-

jagt ganj gut, aber £alte u;n bu* brei Schritt oom £eibe.

(£inem gucfyS barf man erft trauen, menn er falt unb fteif ift."

9Zät)er tarn ba$ ©etrampet, bitter folgten bie Scfyüffe,

£in unb fytv flirten bie Äafen, tobolsten oon ben ©ämmen
auf btö (Eiö ber §:eic§e unb blieben t)a liegen. Stuf einmal

fömott t>a$ ©ebrütl no$ weiter an: „§>e Bojj, be 93ofc!"

riefen bie Treiber unb bomm, bomm, bomm, bomm trachte

e§. SDZümmelmann £örte e$ in ben Brombeeren fniftern,

ttxt>a$ 9?ote8 faufte über ü)n fort, bann etn?a3 S^marg-
toei^eö, unb bic^t oor u)m fcfylug fic$ ein großer iounb ben

$u$$ um ben ^opf.

„deinen 6egen fyat er/' backte ber alte £afe bei alter

5lngff; boefy im näcfyften 'Slugenblitfe fu^r er aus feinem

£ager, benn ein gmeiter iöunb tarn an unb tt>ollte ü)n gerabe

fäffen: „§)a l'öppt nod) een!" fcfyrieen bie Treiber. ^Iber

3an3 mar nicfyt umfonft bei feiner Butter, ber erfahrenen

©etfe Mümmelmann, in bie £efyre gegangen. (£r fc^lug

einen ioafen über ben anberen unb £ielt ft$ immer bicfyt oor

bem iöunbe, fo i><$ hin Scptje ju fctyiejjen magte. Stuf

einmal aber tvatytt ein Scfyufc, bie Schrote fcfylugen pfeifenb

auf t>a$ (£t$, ber iounb jaulte auf unb mütenbe Stimmen

erhoben ftcfy.

„3unger 90?ann, Sie £aben meinen Äunb totgefctyoffen!"

brüllte ein bider ioerr.

„3a, mag fann t$ bafür," rief ber bünne Stubent, „t$

£abe i&n nid)t gefe^en; maS fyat ber Sunb aucl) im befiel

fcerumjubieftern?"
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ilnb ber ©ide förte wieber: „(£r fotlte ben $u<#s

opportieren. §)er iounb fyat mi$ brei^unbert SOtorf gefoftet."

Xlnb ber 6tubent rief: „©retyunbert SOtorf? Sfta, ber

3£nen baS abgefnöpft $at, ber wirb f^>ön getackt $aben.

3<$ fcabe ben iöunb ja arbeiten fe£en; £fi$nerrein war er,

jfrafjenrein aucl), unb ioafen ^e^fe er famo*. Ilnb wenn er

auef) ni<$t eingetragen war, ein aufgetragene* «Sieff war er

boc§, unb bie 9?affenmerfrnale £atte er innerlich, wie bis

3iegen btn Spetf. ©retyunbert Sftarf? £ä$erli<$, 6ie

meinen wo&l Pfennige?"

So ging e§ weiter unb feiner achtete auf Slftümmel»

mann. ®er machte, ba% er fortfam, benn er fyafytt 3anf

unb Streit. 3fsm tat nur ßubjen leib, um ben 3ungen

fyatte er 95ange. (E$ bämmerte fcfyon, al$ er an ben Äeib«

ranb tarn, unb gerabe backte er, er wollte ft$ um bie ßappen

nic^t fümmern, ba fragte e$, unb wie jwanjig ^eitfe^en«

£tebe auf einmal füllte er e$ in 9?ücfen unb beulen. €>a$

war ber 3agbauffe&er gewefen, ber bie Sappen aufrollen

wollte.

3an$ füllte, ba% e$ mit tym au* war. Slber er tarn

boefy no$ öom $led unb taufte in ber ©ämmerung unter.

3£m war fe^r föwacfy ju Sftute, obgleich er gar feine

Sc^mer^en fyattt; nur ba$ Saufen würbe i£m ferner unb

baß 9ltmen. (£r Jam no<$ bi$ tu bem alten Steingrab auf

bem Äeibberg, unb ba wühlte er ft<$ in ben weichen Sanb,

lag ganj jttU unb äugte na<$ bem gellen Sternbilbe, ba$ über

bem fernen SBatbe ftanb unb ganj wie ein riefen^after ioafe

auSfafc.

91t« ber SOlonb über ben ^Cßatb fam, ba doppelte au<$

£ubjen "Jlinffoot f)eran. (£r fyattt, fo f<$wer e$ ü)m btx

feiner ^Ingft au<$ würbe, feine« Ö&eimS 9totf<$läge befolgt

unb war gefunb baoongefommen. 3)er gute 3unge war fe£r

bttvübt, bafc er i£n tobfranf fanb; er rütfte bi<$t an i£n

fceran unb wärmte ben ^iebernben.
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311« e« t>om §)orfe S[ftitterna<$t fcfylug, ba mürben Kümmel-
mann« 6e£er grofc unb ftarr; er fa£ bic 3ufunft t>or jtd).

„§)er SDfanfd? ift auf bie (frbe gefommen," fpra<$ er, „um
ben 93ären ju töten, ben £u<$§ unb ben 3Bolf, ben ^ucbl

unb ba« 3öiefel, ben $lbler unb ben Äabicfyt, ben 9?aben

unb bie Ärä&e. Qllle Äafen, bie in ber £lppigfeit ber gelber

unb im ^ßo^tleben ber ^rautgärten bie Ceiber pflegen, mirb

er aud) oemic^ten. 9Zur bie ioeibtyafen, bie ftillen unb ge-

nügfamen, mirb er überfein, unb fd)lief?lid> mirb 9ftenf$

gegen SD^enfc^ ftct> lehren unb fte merben ji$ alle ermorben.

£>ann mirb ^rieben auf (frben fein. Sflux bie Äirfc^e unb

9£e&e unb bie Keinen 93öget werben auf i&r leben unb bie

Äafen, bie $lbfömmlinge üon mir unb meinem ©efd)led)t.

§)u, ßubjen, mein 6$mefterfotyn, mirft ben reinen Gcfylag

fortpflanzen, unb bein ©efd?le$t mirb ^errfcfyen oon Auf-

gang bi« Untergang, ©er ioafe tt>irb ioerr ber (£rbe fein,

benn fein ift bie £öcfyfte ^ruebtbarfeit unb bat reinfte iöerj."

©a rief ber Rcm% im 'JBalbe breimal laut: „5?omm mit,

fomm mit, (omm mit jur 9?u£, $ur 9Ru£, &ur 9?u£uf)u£u I"

unb Mümmelmann flüfterte: „3<$ fomme," unb feine 6e£er

brachen.

£ubjen £ielt bie Sotenma<$t bei feinem Ol;eim; brei

Sage unb brei 9fti$te blieb er bei tym. 511« er aber na$
ber inerten 9?actyt jurücffam jum ioünengrab, ba mar ber

£eib feine« 9&m üerfömunben, unb ßubjen meinte, bie

fleinen meinen Äafen mären gekommen unb gärten ü;n meg-

ge^olt §u bem ioafenparabtefe, mo ber grofje meifce i>afe auf

bem unenblic^en ^teeanger fttjt.

9Seinfe 9?ott>offen« 93etternfc^aft aber munberte ftd),

ba% ber alte breibeinige, fc^manjlofe &eibfu<$«, ber immer

fo Happerbfirr mar, feit einigen Sagen einen ftrammen 93atj

fyattt. (£r fyattt feinen ^reunb SDRümmelmann blattet auf

feine 3lrt.



Der (Döröer*

3)ie £albe Äeibe entlang waren alle ^örffcr unb Säger

in Aufregung; e$ fpürte jt<$ ein frembcr &aupt£irf<$.

©efe^en £atte ü)n no$ fein 9ftenfcfyenauge. Waty ber

H^lenftuc^t trat er gut SÜfung au« unb oor §au unb §ag

50g er lieber in bie ©icfung.

0er $ä£rte nac^ war e$ ein ioirfc§ oon me£r als bem
je^nfen &>pfe; bequem tonnte ein SOfonn bie oier Ringer

ber ioanb hineinlegen. (£$ war eine <5ä£rte, bie tief unb

fejt in bem Sanbe ftanb; banact) gab man bem 5Mrf<$e brei-

tyunbert ^funb unb barüber. Hnb weil fte ein ganj anberel

33tlb geigte, »tet me£r 3wang aufwies, als bie ber Stanb*

^irfc^e, fo fcfyloffen bie ^örfter, bafy ber i5irf$ ton weit £er

jugewec^fett fein rnufjte.

©retyunbert 93ü<$fen bie ioeibe auf, bie Aeibe ab

lauerten tagtäglich auf ü)n; fte lauerten »ergeben«. Spürte

er fict> brei $age in biefer <5qx% morgen war er »erfdjwun-

ben unb bie rätfel^afte gätyrte fe$te übermorgen je^n teilen

weiter bie Säger in Verwirrung. ®ret Sftä<$te nac^einanber

ftanb ber Säger anf ber 6cbnei§e in ber wilben Äubewoblb
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unb f<$ ba$ &eusgefteß auf unb ab ; er betont nur QBilb-

bret ju SSlict 2llg er ftcfy fdjon junt Abgang rüftete, bc

toav i£m fo, als ftänbe ettt>aä 93öfe$ hinter ttym. (Erfc^rocfen

toanbte er ben $opf unb fa£ amei (Schritte hinter fi<$ ein

furchtbarem ©eft<$t. (fr erblaßte unb griff na$ ber 93üc^fe,

aber i>a fcfynaufte e$ unb mit Äling unb $lang unb ^nid!

unb &tacf ftob ber &irfc§ in t>a8 ©e£eimni$ be$ 93ruc&-

n>albe£ hinein.

©er Säger ftarrt hinter ber (Erfcfyeinung £er. 3ft baS

ein ü>trf<$ gen>efen ober ein ©efpenft? (Er fyatti ein ©eft<$t

gefe^en über einem fcfymarsen 93runft£alfe, fd)recfli<$ unb

böfe. Quer um bie £tct)fer tt>ar ein breiter, weiter 6tri<$

gegogen, unb barüber leuchteten unb funfetten in ber falben

Wtyfonne lange, blutrote öpiefce. 3Die »iele eä waren, wie

öiel (Enben ber iöirfd) trug, ber ^Jlann meij? e3 nicfyt. 3)a$

ioer§ ift u)m in ben ioatä gedrungen, 6<$toä<$e ift über

feine &niee gekommen, (Si$ auf feinen 9?ütfen, lieber über

feine 6tirn unb 9Zebet öor feine klugen.

§)ie gefpannte, geftoctyene 33ücfyfe in ber ioanb tritt er

in ben milben 2Balb. 3)a fte&t bie gä^rte, mie in (Erj ge-

goffen, in htm anmoorigen 93oben; leicht nimmt jte oier

Ringer auf. 3^)r $u folgen ift ein llnbing; n>o£l gie^t ber

•Sßinb nac§ 'Söunfd), aber jte fte^t auf baS ^oftbrucfy ju,

»o nur <5uc^§ unb 9ftarber lautlos fc^tüpfen ftmnen, too

f<$on ber 330a taut brechen mufj, fo oiel ©efrtätf becft ben

93oben, fo eng »erftljt ftnb Reiben unb Altern, Wirten unb

"Junten burcl) 9ttfc§ unb °Poft.

93orjtcfytig f$teid)t ber 3äger baS ©eftell entlang unb

umgebt t>a$ 93ruc$ ; nirgenbSmo ftetyt bie unheimliche <5ä^rte

&erauS; ber iMrfcfy ftecft im 93ru$e. 3ftit falbem QBinbe

bringt ber Säger auf einem t>ern>a<$fenen Sllttoege in bie

mobrige, muffige, fctymüte, enge 2Bilbni$ hinein, 6$tt>eij3

auf ber 6tim, ioerjHopfen in ber Äe^le, §)urft am ©aumen,

bim er nad) einftünbigem 6$teicfyen unb $rie$en, nad)
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manchem 93ogen unb vielen Raufen t>or ben großen 90ßinb-

bruet) inmitten ber Sßo^lb tritt, ©ort tritt fo gern ba£

3ßüb r)erum, bort fd^lägt ber iotrf<$, wie bie gefcfyunbenen

6tämme jeigen, bort fe$t baS Slftutterwitb, bort r)orjtet ber

Scrjwarjftorcf; in ber alten ^icr^te, bort fonnt jtet) ber ©ift=

wurm im ©rafe, bort pafyt ber Sc^reiabler auf bie SBatb-

mauS. Aeute ift bie ^löfce blanf unb teer. Qlu$ htm

grünen 9ttfd) leuchten bie roten Stämme unb vertieren jtcr)

in ben fcfywarsen fronen, jtptfc^cn benen blaue $e$en

Äimmet lieb i^erabfe^en.

tyn ben mobemben 3Burfboben einer ^tcfyte f^miegt

ft<$ ber "Sftann an unb $arrt mit l&albgefcfyloffenen 'Slugen.

I

SDttibigföt reifet feinen ^opf tyerab, er ttrirft ü)n wieber $0$.

Seltfame 93itber tauchen vor i^m auf, bie ü)m feine über-

reizten Heroen normalen, ©ie rote Spinne, bie bicfyt oor

feinen 'Slugen tyängt, erfcr)eint ir)m als ein roteS Stütf QOßilb,

ba$ bort hinten auf ber £icr)tung ftet)t, bi$ er läcfyetnb feinen

^e^lblid gewahr wirb. Slnb wteber werben feine klugen

grofc, benn t>a unten fcfywebt ber Scr)warjftorcr). $lber e£

war nur eine Sct)toebfliege, bie oor feiner Stirn in ber £uft

ftanb. ©ann £ört er Cieber au$ bem ©ebrumme ber gurren,

lieber auö feiner ^urfc^enjeit, unb bajwifcfyen einen f<$lu<$-

jenben 9?uf oon einer, bie einft von ü)m unter tränen $lb-

fc^ieb na£m. Unb ^Betten fyüxt er f^lagen gegen ba$ (Schiff,

baä tyn ber 33tonben entführte.

91u3 bem trüben, ernften, müben ©ejtcfyte fpringen bie

blauen klugen rjerauS, wie blaue Seen auS nächtlichem Sftebel.

93ernar)m feine Seele mit ber (Erinnerung ba$ $tatfcr)en ber

^Bellen, ba3 Stampfen beS ScfjiffgrabeS ? Ober waren e§

bie O^ren, bie it)m biefe ßaute wirftict) melbeten? $Iber eS

ift fo ftttf, nur Reifen jirpen fernweg unb -ßummeln

brummen nahebei, ©er 5abaf bringt ben Nerven heftig-

fett. 93fau fteigt ber 9?auct) empor ; träumenbe klugen fe^en
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l^interbrein, beftnnen ftd), rufen ji$ feCbffr sur Orbnung unb

»anbern ge^orfam ttneber »on 6tamm ju 6tamm, oon 'Bufcty

ju SSufö, langfam unb ftetig, o&ne Äaff unb Hnraft, £alb

©on ben ßtbern bebetft. Sinb ober mit einem 9?u<fe »oU

unb grofc ba, fte&en in einem ©ejt$t, in bem iooffnung unb

$lngft ftc^> janfen, in bem ber «SEKunb fl$ öffnet, um mit-

ju&orc^en.

(£$ n>ar lein §raura aul ber ^urfäenjeit, nicfyt bie

Erinnerung fpülte »ergeffene £aute an baS Ufer ber (Segen-

»art, eS flatfctyt unb ftampft Ijier in ber grünen <2ßo^lb«

©ad ftatfcfyt unb quaffcfyt unb fdjtappt unb jappt, ftitynt unb

brö^nt, tnatft unb ftacft, oerftummt unb tybt oon neuem an,

unb enblic^ bricht t§ in ber ©idung, ffe^t, n>ie in einem

9?a&men, tyatbrecfytö, jmifcfyen jtoei roten 6tämmen unter

einem oerfd>nör!e!ten roten $lfte, t)on unten gebedt burcfy

einen bunflen ^ufcf), ber ioirf<§, fc^toarj toie ber 6atan,

eben ber 6u£le entftiegen, unb äugt auS ben toeifj um-

jogenen Siebtem, über benen e$ blutrot in ber 6onne leuchtet,

ben SCftann an, ffarr, toie ber böfe $einb eine arme 6eele.

Einen Schlag fütytt ber SDfonn auf bem ioerjen, benn er

fie^t, t>a$ ber 9?au$ feiner pfeife ftratfS bem ibirfd) ent-

gegensieht, aber e£e ber Kolben an ber 93ade liegt, ift ber

9?a£men leer unb mit $Ung unb 5liang unb 5^ni<f unb

&iacf ift bie (£rf<$einung oerfd)tt>unben.

Vlod) an bemfetben Slbenb oernimmt ber Körper, ber

eine Steile toeifer t»or bem 9ftoore bie ioirfcfye oerfjört, ein

partes, troefeneö, Reiferes 9?ö£ren, ^)äfjlid> anju^ören, unb

^inter^er einen ^renjer, nieberträcfyttg unb gemein, unb einen

S^rei, £o£l unb £äfjlid?. 60 \)ai £ier no$ nie ein &irf<$

gefcfyrieen. ©er ^lat^trfc^, ber oben in ber SOtootnnefe

fte^t, n>irft auf unb jie^t langfam oor feinem 9\ubel tyer

iem 'Sftoorioalbe ju. ©er görfter fyat ba« ©laS oor ben

klugen unb fpätyt ba« fttberne ©atter ab, mit bem bie 95ir(en

Sftoor unb Srorft trennen, ©er ^la^irfä fd)reit jornig in
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ben 'JBalb hinein ; meifj fpringt fein Altern t>or u)m fcer. $lug

ber 'Jorft freiföt ber fyaxtt, £ctflicfye ^renjer fcerauS, hinter,

tym l?er röchelt ein Reiferer, £5£nifd)er 9?uf, ein trocfeneS,

bcö^afteS, gemeines 9?ö&ren, ganj unirbifd) Hingenb, ge»

fpenffig, £5Uif<$. ©er ^la^üfcb §iefct netter an ben Sftoor-

ranb. 3n bem SDßalbe ift e$ ffill, bleibt e£ jtumm. 9?unb

unb t>otl ruft ber 3toölfenber fein e^rlicfyeS QBort in ba$

fd)tt?arje, mit Gilber »ergitterte «Jöalbbunfel. <£$ toirb ü)m

leine $lnta>ort. Himnllig tritt ber eble Airfc^ ben ©runb,

teirft bie SO'ioorerbe mit bem fielen ©etoeü) empor, &erfe$t

bamit einen 9[öeibenbuf<$, fcfyreit bem ©egner einen t>erä<$t«

liefen ^renjer ju unb toenbet ftc§ voller $lbfc£eu ab. 93or

$>m £er trollt fein 9?ubel.

£)a fäfcrt tttoa$ auS bem 9öalbe, ein fc^nxtrjeS, un-

heimliches ©ing, unb etye ber 3mölfenber menben unb bem
©egner bie ^lampffproffen tt>eifen fann, ift er überrannt, ijt

er oon hinten ntebergeforfelt. Über ü)m ftetyt ber febtoarje

9J!ßrber unb ftöfct auf tyn loa. ©umpf fltngt e$, als fctylüge

ein 6toct auf einen SOfa^lfacf. 6tarr fte&t bat 9?ubel, bie

iöälfe jtnb lang, bie Caufdjer ffeif, bie Siebter meit aufge»

riffen. Sin blutiger $e$en fliegt bem Äopftier an ben JoalS,

norf? einer oor bie 93rujt. (£S febreett unb »enbet. Slber

im 9Zu ift ber fdjmarje üMrfdj mit ber meinen Slugenbinbe

unb ben roten Gtangen t>or bem 9^ubel unb forfelt e$ auf

einen klumpen jufammen. <Sann fcfyreit er in ba£ 916enb-

rot hinein, fo Ijäfjlicb, fo gemein, fo tonlos unb troefen, mie

£ier nod> nie ein &irfc& fetyrie, unb treibt baö 9?ubel »or jtc^

$er in ben 9fabel hinein.

6tarr jte^t ber ^örffer tym na<$, bann jteigt er t>on

bem &od)ftanb unb ge&t ju bem geforfelten 3mölfenber.

•Der ift im 93erenben begriffen. 3n ben meit fcerauSge*

quoUenen Siebtem liegt §obe$angft "SlrmSlang &ängt ba§

jerfetjte ©efcfyeibe auS ben jerriffenen ©ünnungen fcerau$.

<3)er $örjter gibt ü)m bin $ang unb lüftet ü)n. <£>ann
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feiertet er, ben Äopf auf ber Q3ruft, fceim. ©er Ober»

fttrfter tt>irb Slugen machen; am anberen borgen foßte ber

'prinj ben 3mölfenber metbmetfen.

©er borgen fommt mit $erber £uft; ein 93runftmorgen

ijt e$, mie er ni<$t fööner fein fann. 2tber tt>eit unb breit

melbet fein &irf<#, &ßctyfteng rityrt £ier unb ba ein Sctyneiber»

©te ^la^^irfc^e ftnb üerf<$miegen. ©er Smölfenber tot

geftem abenb feinen legten S^rei: er fcängt an ber Sßitb-

minbe auf bem ioofe ber Qberförfferei. ©er fam'tate $l#t»

enber, ber f$on amßlf (£nben aufmieg unb auf »ie^n ge-

zeigt fyat, jt^t im (£rtenba<#e unb fttylt feine jerfc^unbenen

Seiten. $lu<$ ü)n überfiel ber SOZoib&irf^ $interrfi(f$. ©er
3e£nenber aus bem 'Sranbmoore fte^t im Stangenort unb

rü^rt jx<$ ni<$t. ©er Sftörber §at ü)m eine Stange in t>a$

©e^irn gerannt unb i£m bie £albe ^ejtnnung genommen.

^ÖBäre ntcfyt gerabe ber ^rinj »orbeigefa^ren, fo märe

ber &irf<$ au<$ ju §obe gefotfelt morben. ©i<$t oor ben

9?otfc^immetn fauftc ber fc$mar&e Satan über baS ©effeU,

bafi bie ©oute heraufgingen, ©er ^rinj batte ba$ Sagen,

in bem ber Äirfc^ ftetfte, umfahren, aber ber Sftorbbüfö

mar f<$neUer gemefen unb fpürte ftcfy fcfyon tyerauä unb in

t>a$ unmegfame SSructy ^itteitt» ^luf bem QuergefteH fpürte

fid) eine frifcfye 9?otfcu)rte. Sie führte &u bem !ran!en 3e£n-

cnber. ©er ftanb ba ffumpffmnig, an eine Stange gelernt,

ftö^nte unb röchelte unb Rüttelte fortmä^renb btö iöaupt.

£iber bem rechten Cicfyte faft ein fauftgrofjer, rotmeifcer

klumpen, bie blutige ©ebirnmaffe, bie au§ ber gotfetfteHe

^erauSgequoUen mar. (Sin Sc^rotfcfyuf* auf ben ioal$ enbete

bie Qualen beS ©emeu<$elten.

3l<$t §age gingen über baS £anb. 3e£n teilen untrer

batte alles, ma$ ben grünen 9?o<f trug, einen roten ^opf.

$lUer 3agbneib, jeber ©ren^afj mar oergeffen. ©er görfter

fagte eS bem 93auernjäger, ber ftäbtifc^e 3agbpä<$ter bem

gßrffer an, menn ft<# ber Scfyab^irfcfc fpürte. ©reimal fyattt
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man u)n f<$on hinter bm Cappen gehabt, aber nie mar er

oor bie 6<$ü$en gekommen, beim er £ielt bie Campen nicfyt;

beoor e$ $ett mürbe, überflog er jte. ^alb bier, balb ba er-

f<$oü fein Reiferes, £äfjli$e$ Schreien, aber ffetS im umoeg-

famen ^ruc^ ober in ber oerwactyfenen «SHtfung, unb erff,

roenn bie 9?acfyt SMmrnel unb (£rbe oerfetyränfte, traf er aug

unb fämpffe auf ben liefen bie ^tat^irfäe ab. ^m bettet*

Mittag fafcen bie Säger fc^on auf btn hangeln, fafcen bis

in bie 9?a<$f hinein, froren in tyren ^eljen, menn ber "Jrfi^

minb über baß 33rucb blies, fatyen mo&l febmarje Stumpen,

bie \äf) £in« unb tyerfu^ren unb im Sftebel »erfcf)tt>anben,

hörten ben SOZörber trennen unb röhren, aber menn ber §ag
fam unb bie 93üf<$e unb Q3äume auS bem 9?ebel jog, bann

ffanb ber Hnglütf^irfcb tängff in ber fieberen ©itfung, ober

fajj in ber 6u$te im nrilben 93ruc^e.

^cine fünfzig Gebritte oon bem Äocbffanbe, auf bem
ber gorffmetffer bie Sftacbt »erbrachte, forfelfe er einen an-

ge&enben 3e^nenber $u Gcfyanben. ©er •Jorffmeiffer £örfe

jeben £auf, tonnte ben ^ampf genau »erfolgen, fyatti

mä^renbbem bie geffo<$ene 33ücbfe unauögefefjt an ber^aefe,

bereit, trotj beö fe^lenben Ctc^feö ben Gcfmfc §u magen. (£r

£örte baS 93re<#en ber 93üfd>e, baß nrilbe 9?aufc^en im

9ftfcb, baß Slneinanberpraffeln ber ©etoeibe, baß Schnauben

unb Stöhnen ber beiben Kämpen, unb er £örfe aueb, toie

plö^licb ^agelbic^t bie <ot'6%e fielen, bumpf brö^nenb, mie

öfoeffebläge auf einen ^e^lfact ©ann bracb e§ taut in

ber <5)icfung, bann rief ber Scfyab£irf<$ feinen trockenen, ge«

meinen, ^5bnifc^)en 3ubelruf bem gorffmeiffer ju, unb bann

ftanb bie 6tiÜe mie eine Stauer runb um bie SBiefe.

$113 bie 6onne ftcb burd) ben klebet quält, ift bie 933iefe

ia% nrie eine ^äbc^en^anb ; eine einjige alte 9?ide äff fic$

an bem SCftoorbacbe entlang. UnauSgefefjt lärmen in ber

©itfung bie Ää^er. 90ftt ffeifen, falten ©liebern ffeigt ber

2Beifjbart oon ber Hansel. Seine 6tirn frauff jtd>, mie er

26 n§, Mümmelmann. a
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auf ber jertretenen, aerwü&lten, jerriffenen 2öiefennarbe

©cfywetjj ftnbet, bunfelbraunen, trüben 6<$n>eijä, ßeberfctymeijj.

©ie franfe getyrte fü^rt gerabe betritt, wo bie ää^er jetern

unb feifen. 3n ber £id?tung ber alten ©itfung liegt ber

3e£nenber auf ber 6eite, bie ßäufe tt>eit »on ft$ geftofcen.

©er £etfer $ängt weit au« bem ©eäfe, bie £i<$ter fxnb ge-

brochen. (£r ift f<$ou feit 6tunben »erenbet. (£in 6tofc in

bie £eber brachte ü)n um.

©er ^orftmeifter fenbet reitenbe <23oten ab unb fein

Gefretär ftef?t ben falben borgen am ^ernfprecfyer. ©er
6cfyab£irfcfy mufc fterben. ©a aUeS Raffen unb 2Beibn>etfen

ni<$t£ nfi^te unb hat (£mlappen auefy nic^t $alf, foU ber

.foirfd) beftätigt unb t>or bem Äunbe gefc^offen werben.

'SlbenbS fommen bie Scfyütjen an. ©reinig ^ann ftnb t&,

^örfter, 3agbpädE>ter, dauern, alle$ fixere £eute. Sie oer«

teilen jtd) im ©orfe, benn ber Krugwirt fann fie ntc^t alle

beherbergen. ^lm anbern borgen melbet ber Fernruf, bafj

ber &irfc§ in ber fy&m ^Bctbc feft fei, einem vermoorten,

»erwacfyfenen 93irfenmalbe. 3u 9?ab unb ju ^agen fahren

bie Seppen $u bem belauf, in bem bie £eUe <2Beibc liegt.

<28ie bie ^a^en, fo leife, fcfyleictyen fie fvfy an u;re 6tänbe,

unb ebenfo tautloö treten bie Treiber an. ©er £egemeifier

legt feinen uralten, lahmen 6öHmann jur $ä£rte : ber einige

G$weif$unb weit unb breit ift er, ber eine gefunbe ^etyrte

arbeitet. ©a£ unterf<$ieblicf)fte ^Bitb läuft bie 6<$üt*en an,

ein jagbbarer &irf<$, TOlbbret, jwet 6auen, ein guter 93otf,

ber ^uctyS; &in Gctyufc fällt, benn nur auf ben Scfyab^irfcfy,

ben SDfauctyelmörber, barf ber Ringer trumm gemacht werben.

(£me Stunbe »ergebt, ha taucht ber rote &unb unb hinter

u)m ba$ rote ©ejicfyt beS ÄegemeifterS bei ben 6<$ü$en auf.

©er Äirfd) ift nietyt twrgefommen. Sin ^örfter fpürt auf

bem 9*abe bie ©eftelle runb um hat Sagen ab; ber &irf<$

ffeeft no<$ im treiben.

©a« Sagen wirb no<$ einmal getrieben, ©er Sirf<$
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jiefct in »oller ©etfung am 9?anbe beS treiben* entlang,

©er ^orftmeifter lä$t ba& 3agen nod) einmal treiben unb

ge£t mit je^n Scfyütjen mit ber ^reibermetyr. ©aS |>tlft

;

enblict; tnallt e$. Slber t>a§ &orn melbet nic^t: „&irf$ tot!"

<£r ift »orbeigefeboffen. 3Bie eine Äatje, fo leife, mar er

big bid)t t>or einen Seppen gebogen unb £atte mit jä&er

$lu<$t bie 93ranbrute überfallen. 3mei Saftige kugeln

pfiffen taub £in unb £er. Wt 'äftü&e, alle Soften maren

»ergebend gemefen. ©er iöirfö fpürte jt<$ bis in baö Stifts-

moor unb bort »erlor jtc£ bie ^etyrte. 'Slber ba$ treiben

fyattt er mo£l übel genommen. Sein trotfener Schrei marb

nic^t me£r oernommen in biefer ©egenb. ©rei 3a£re lang

erjä^lten ft<$ bie 3äger bie Scf;auermär »on bem Scfyab&irfcf;,

ber in einer einigen •Srunftgeit fteben gute Äirfc^e ju

Sctyanben geforfelt fyatti.
<

335ie ber <=Dieb in ber 9^acr;t mar

er gefomtnen unb gegangen, mo£in, bat mufjte feiner. 3n
ben 3eitungen mürbe 9Za$frage na<$ i$m gehalten, aber e$

mürbe nicfyt belannt, mo er geblieben mar.

Gcin 3ftann mufjte um ba£ ©e&eimniö be§ SOforbtyirfcfyeS.

§)a£ mar ber rote &ein, ber QBalbbummler unb Sagebieb,

ber in ber ^retäftabt am 5age 95eeren unb ^itje oerfaufte

unb be$ SlbenbS 9tt<fen unb Äafen, bie er in t>m 3Bälbem

geftwft $atte. (fr mar am §age nacr; ber ^reibjagb bur<$

haß 9tau$e Äorn gefeilteren, um Sdjmämme gu jucken unb

nebenher naefoufe^en, ob ftcr; nicfytS in ben Schlingen ge-

fangen fyattt, bie SagS oor^er feine beiben 3ungenS auf bie

9Re£mect;fel geftetlt Ratten. $11$ er fo bureb ben oermacfyfenen

Sftoormalb filier;, fein ^ucbSgeftdjt gemo£n£eit$mä£ig ju

einer redjt bummen ©rimaffe oerjie^enb, ab unb ju einen

'pilj loSföneibenb unb über bie Schulter in ben ^ragforb

fallen laffenb, t>a mar er plötjlicr; ganj in jicf; jufammenge*

fallen unb £atte fld> gebueft, wie ein ^ucfyS, ber bie 9!ftauö

anfpringen mid. 3)a$ rote JÖaar auf feiner fommerfproffigen

Stirn auefte $in unb £er unb feine abftetyenben Ofcren be-
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megten ftcb langfam, benn ba Dorne ging ettt>a$ 6eltfame$

cor ftcb. <£$ ftitynte unb anfte bort, als läge ein SEftenfcb

im 6terben. <Die Äreujotfer friedet niebt fo leife mie Acut

$&omann froeb. S)en §ragforb ^afte et ab, fettfe bie alle

9!#ü$e auf unb sog jte tief in bie 6tirne, liefi bie 6d)u$e

bei bem ^orbe fte^en, unb bann glitt er, ben furjen £ot»

febläger feft in ber ftauft &altenb, fc^nefl, aber lautlos näbtr,

jeben 3meig »ermeibenb, ber fein »ersoffene* 3eug ftreifen

lonnte. 93orjtcbtig bog er ben QBeibenbufcb jur 6ette, bunter

bem ^>er bat halblaute 6töbnen erflang, unb £ob ben 6tocf

mit bem 93Ui!nopfe jmm Geologe. Slber bann fu£r er gurücf

unb fein fable* ©ejtcbt »urbe xt>tv% benn ma8 er ba fa£\

ba8 mar gräfjlicty.

Ämter bem breiten, tiefen, fteifmanbigen (?nttt>äfferung£-

graben &ing jmifeben ben beiben Gtämmen einer 3nnüing$*

tiefer eingeklemmt ein ffarfer ibirfcb mit meifcumbänberten,

meit Ijeroorgequollenen £id)tern unb £erau$£ängenbem £ecfer.

®ie ganje 9latyt mufte er fetyon fo gegangen tyaben, benn

»on ben Äinterläufen mar ber braune 93oben aerfrafjt unb

jertreten. Schlaff £ing ber ioatl ju 93oben unb ba$ ©e-

mei£ mit ben langen, biefen, fpitjen, enbenlofen ©fangen be-

rührte mit ben blutrot gefärbten ^ampffproffen faft bie (£rbe;

febreeflieb aufgetrieben mar ber £eib beS iotrfcbeS. (Ein o^n-

mächtiges 3ittern erfebütterte ab unb ju feine <£>ecfe, matt

fpielten bie £aufd)er, frampftyaft juefte ab unb an ein £auf,

unb unaufhörlich tarn au$ bem metfjfcbaumigen ^öinbfange

ein tyobleS, trocfeneS, §offnung§lofe3 6tö£nen.

(Ein Gcbauber übertief ben 6d)lingenffetler. (£r naljm

bie febmu^ige Rappt ab unb fu^r mit ber golbbaarigen ioanb

über bie naffe 6tim. (fr fyattt nie SOtttleib empfunben,

fanb er ein 9?elj in ber ©rabtfcblinge Kappeln, ba$ brachte

ba$ iaanbmerf mit ftcb. 2lber biefeö fykvt (£ine ganje

9^acbt fterben ? ©anj langfam, bei lebcnbigem Ceibc? ©er

Sftann febüttette ftcb. (fr jog bie 6cbnapgflafd)e £er»or, tai
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einen Keinen 6$lucf, f<$ f$eu §in unb $er, unb fc$li$

netyer. (£in bumpfer 6$lag, ba§ otognen bra$; ein 93ti$

au$ ber ioanb, unb in gebogenem 6trafcl plätfcfyerte ber rote

£><$meifj au$ ber 6<$lagaber begv&irf<$e8. Äein §&omann
öerffanb fein ©efc^äft; tiaä) brei Stunben toar ber &irf<§

sertoirft. ©ie ^noefcen unb bat ®ef<$eibe t>erfd>n?anben im

soeben Scfymorboben, bis auf einige fc^öne <otüdt fcing ba£

ganse ^Bilbbret an Söeibenruten in ber &rone einer bieten

^i<$te, mit ^apierfe^en gegen Färber unb 5M&e oerblenbet,

unb in einer cnberen gierte £ing ber 6c§äbel beS 9ftorb*

§irf<$e$ mit bem blutroten ©etueu). 3)rei ^äc^te lang

fe&leppte §£omann mit feinem Mageren, fcfytoarjfyaarigen

SQßeibe unb feinen brei ^ungerigen §augeni<$tfen oon 3ungen$

^tepe auf &epe na<$ ber ^reiöftabt. §£omann ging sum
95iere unb £telt feine $reunbe frei, feine ^llte fyattt ein an-

fiänbigeä &eib an unb feine 3ungen£ neue Ctiefel.

3n einer fc^lectyten
<

2Btrtfc^>aft in ber großen <5tabt, tt>o

bemalte Leiber an meinen SERarmortiföen auf 9?aub lauem,

$angt an einem Pfeiler bat £o$e, meitauögelegte ©en>ei£

be§ 93ierenberS, be$ SDfauc^lerä, be$ 6<$abfcirf<$e$, ber fi<$

felbft richtete unb ben langsamen, f<$retfti$en Sob ftarb, ben

Sob beg Sorben.

*£



Der fllte vom Berge.

Jöetl fcfyeint bie Sonne gegen ben toeijjen 93erg. §)w

^ucfyenjungenben brennen, ber Stangenort lobert, ber gierten-

£orft ffc^t in gtammenfcfyein.

Steifen attntföern, ©otbfmfen flöten, &ä$er f<$tt>a$en.

©aS ©efc^mätj bricht ab, fetjt al$ ©ejeter tmeber ein, flaut

ab, f<$tt>illt an unb enbet in einem fcfyneibenben ©efreifc^e,

*2ln ber ffeilffen Stelle ber grauen 2Battb, auf bem
fd)immernben Scfyneeflecf, teuftet ein roter glec? auf.

Scfyimpfenb unb täfternb fallen bie bunten 93ögel in ber

frummen £inbe über ber getöplatte ein, [feilen jt<# entfe$ti$

giftig an unb ftieben ärgerlich (eifenb ab.

(£men fcfyiefen 93lid fcfyitft tynen ber <3üä)& na<$ ; bamt

redt er jtcf>, getont betraft, redt jt$ abermals, fä^rf ju«

fammen unb beginnt ji<$ $eftig mit bem Ämterlaufe ^intet

bem ©efcör ju fragen, mollig babei tnurrenb, fä^>rt bann

mit bem gange na<$ & er $eule, flötyt ft<$ au<$ bort aus-

giebig, tra$t jtety ftö|)nenb unb murrenb ben Warfen unb fityt

bann toürbeooU ba, ab unb ju ben ^opf menbenb.

93om 93or^olae tief unter u)m falten Saftige Slftfölägc
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herauf; ti ftört i$n ni<$t. ©a$ eilige $reif$en ber Säge
ertönt; t£n tummert e$ nicfyt. (£in rnirf<$enber £aut wirb

hörbar, bem ein ^raffeln folgt, ba$ in einem brö^ncnben

foltern enbigt; ü)m ift eS gleid). ©er <23erg gittert leife,

bann ftärfer, ein wilbeS ©ebrüll bonncrt bur<$ bie £uft; aucfy

baä läfct ü)n tatt. ©ie Arbeit ber ioolgfäller ift er feit

fteben 3a£ren gewöhnt, unb bie Sprengfäüffe ber Stein»

bructyarbeiter erft re<$t.

2lu<$ t>a$ ^iepfen ber ©olb£<u;nc§en, t>a$ 3etem bef

3aunfonig$ unb ba$ drittem ber Sc^wargmeifen bringt tyn

ntcfyt auS feiner 9ftu)e; t>or fec^l Sauren reifte e§ i$n, einen

93erfuc§ ju wagen; je$t weif? er, bafj ba$ feinen 3wecf tyat

<£r gä^nt, recft ft<$, frattf jt<# abermals, refett ftc§ in ber

Sonne unb £otft bann wieber unbeweglich ba.

(Sine gange <2Beile fttjt er fo, big bie ^löbe unter ber

warnten ©ecfe gar gu frec$ in feinem graubereiften ^alge
werben unb er jte wieber mit $laue unb 3a£n gur 9?u£e

bringen mufj. $lber mitten in btefer 'Sefcfyäftigung §ält er

ein; feine bernfteingelben Se^er erweitern jtcfy, feine fcfywarjen

©e^öre jteüen jt<$ aufrecht.

©a, &albrecfyt$ unten, jtnb jte wieber, bie beiben §öne,

bie er »ernannt, ilnb noc§ einmal t>a§ 93recfyen, unb nocfc

einmal t>a$ Äuften. ©er ^ucfyS jfrcft wieber bie forglofe

SDftene auf. <£$ ift nichts, wenigftenS nichts Schlimmes.

(£in <3ftenfc!> gwar, aber ein guter 93efannter, ber alte Ober«

^ot^auer, in beffen tranbuftenber ^ä^rte fiel) immer tma§
<3ute$ ftnbet, ein (fnbcfyen ^iöurft^aut, ein Stücken Butter-

brotörinbe, ein 93ücttngSto}>f.

21$ ja, <2öurft£aut unb <23üctmg^opf ! ©er $u$S §ie$t

©ef<$macf$fäben, bie filbern in ber Sonne blu)en, unb in

feinem 3ßanft rumpelt unb pumpelt e$. 93orgeftern ^Iatt-

frojt unb fteifer 9lorboft, geftem Scfylacffcfynee, ha$ waren

jwet magere ^age. Sine oerluberte &ä£e, ein f<$eufclic£

faltiger ÄeringSfc^wanj, ein jteintyarter Änoctyen mit nic§t&
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öaran unb jwölf 9}a<$tfc§metterlinge, bie hinter ber lofen Qttnbe

eines ^ucbenftumpfeS überwinterten, bai war alles.

Slber £eute n>irb e$ me£r geben, ©en ganjen SOlorgen

tyat ti gefcfyneit unb e$ wirb no<$ metyr f<$neien, benn bie

£uft tft [tili unb wei$. $lber bra$ ba unten nic^t ttwai ?

9tatürli$! (fin ioafe ift eS, ben ber alte SOfann au« bem

ßager trat, ©ie biefe ßunte be« gucfyfeä jutft £in unb £er,

bafc bie weifje 93tume blitjt. ©er ioafe doppelt gerabe auf

bie Steinplatte &u. ßangfam fcfyiebt ft$ ber guety« ooran.

©a bröcfelt ber Sdmeeranb ber Steinplatte ab, fällt raufctyenb

in hai 33uct>enlaub, ber ioafe £ält inne, maebt einen Siegel

unb doppelt im rechten
<2Binfct fort. ^Ifo btefeS 3Ral ge-

lang ti nicfyt, wie meistenteils.

Slber nun mer!t ber alte ^uctyS recfyt, n>ie fetyr ti ü)n

hungert, ©anj etenb wirb ü)m inwenbig. <£& $at feinen

3wecf, tyier jttjen &u bleiben. Sonne auf bem "Balge wärmt

Ja aber frifctyeS ^leifcfy im 95alge £ält wärmer. <£i ift nod>

$eUer $ag, aber tyier oben am 33erge ift bie £uft rein, unb

wenn ein 95ummel burefy 93uf($ unb Stangenort au<$ nietyt

toiel einbringt, tttoai fommt immer babei £erau$.

<5ort ift er; ein teifeä ^nirren ber langen ©raStyatme,

ab unb ju bai 3erftäuben t*ti Scfyneebe^angeS jeigt, wo er

blieb. 3e$t taucht er in ber alten iootjriefe auf, fiebert einen

$lugenbltcf ^um ^Ib^ange bin unb ift wieber fort, ©er 2öanber-

falte, ber auf ber fcöctyften 3acfe beS jopftroetnen 93u<$en«

überljälterä fyatt, äugt unter jtcb, benn 9?eine!e ma<$t jtc&

bort ju fcfyaffen. Srgenb tttvai finbet er bort immer, auef

$eute. 93iel ift ti ja niebt, nur ber 9*eft einer Rvtyt. ©er
Sunger treibt ti hinein.

Leiter ge£t ti auf bem engen, $o$t>erf<$neiten ^affe

jwifctyen ben 3ungbucfyen. ^b unb ju unterbricht eine <5lu<$t

über einen faulen Stamm ober eine tjinberlicbe flippe baS

langfame Schnüren, fcin unb wieber »erhofft er au<$ ein

wenig. ^llgu »erlocfenb föwtrrt unb fc^nurrt b<xi Reifen«
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»ott, na$ «Jroftfpannern fu<$enb, über ben S<$nee $in.

SD^eifi bringt tiefe 3agb nxtyi ein, aber einen «Slugenblid

fann man f<$on baran menben; »ieflei<$t glüdt e$. *2lber

f$on fdjnürt er metter. £)ie ginftneife £at tyn fpu); fte

f<$tägt £ärm unb föimpfenb [riebt ber gange §rupp in bie

fronen.

9Zun aber fdmeU fort, benn biefe ©efellföaft ift läftig.

SUfo umgebre^t, in bie ©itfung, ben 93erg hinauf, unb »on

oben £er in baß Stangenholz hinein, £angfam, £ter riecht eS

nacfr; Wlauä, gan& frifcfj fogar. SD^it fc^iefem $opfe fte&t er

oor bem fcfymar^en Soctye in bem Sclmee. (EtmaS ©rau-

braunes mill £erau$. (fr fafct 5«, e3 quietfcfyt, eine f^nette

93emegung beS ^opfeS, ein heftige« Söebeln ber Cunte, ein

tautet Gdjmatjen, unb meiter fc^nürt er. Äier riecht e$ nac$

9Re&, barum £alt ! ^uc^ ganj frtfcr;, barum entlang in ber

§)oppelfä£rte! 9ft<fe mit &$, aber beibe gefunb. §)ann $at

z§ feinen 3mecf

!

(Einen Slugenbtitf überlegt er. .öier trgenbmo mürbe er

einmal fe£r fatt. 9tt<$tig, ^atbtinfö, um bie grauen £o$en

Reifen £erum, an bem <5icr;ten£orft oorbei, unter ben lofen

Steinplatten ^inburcr; in ba$ grofce $rümmerlo<$ hinein

!

Jener fyattt er an einem frönen Spät^erbftmorgen gelegen

unb ftcr; ben 'Balg »om 9to($ttau getrotfnet 5)a fyattt er

e$ Stallen fcören, ni<$t fe£r meit, unb nac$ einem "JBeilc&en

bracr; e$ über ber Sd)luc$t, Steine polterten, Schutt riefelte

unb raffetnb fiel e$ in ßaub unb &raut.

(Er fyattt jtet; fc^neU in Si$er£eit gebracht, aber abenbS,

als bie (Eule fc^rie, mar er auf llmmegen an bie Sc^luc^t

J>erangefc$nürt. ©a mar er auf 9?e£fcr/mei& gefroren, £arte

immer me£r gefunben unb fyattt bie 9Sotfä£rte gehalten b\#

an bie fteile 3Banb, mar baß 3itfja(fbanb ber 3öanb £inab«

gefct;lt<$en, unb al$ er im ©runbe mar, ba fölug ü)m bie

ootle 9Re£mitterung entgegen. §)a$ mar ein &tftl (Eine

^luc^t machte ber 93o<f no<$, aber feine jmeite me£r, ba
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fyattt er tyn an ber ©roffel, unb lange 3eif sunt Etagen
lief* er tym nic£t. 3n ber Wafy war er fatt geworben, bafc

e$ für jwei Sage anlangte. 516er äße iage ftnb ni$t fc.

Joeute ried^t e$ £ier nur na<$ 6<$nee unb SftooS unb
3ttulm.

$llfo weiter, bie flippen hinauf, an ber 2Banb entlang

in ben Jöo^tweg hinein, wieber in bie flippen unb wieber

&erau$. $lber bie ioöfcle fönnte man mitnehmen; einmal

gab eö bort einen angeföweifcten ioafen, ber ft<$ \>a gefteeft

fyatte, ein anbereö SCftal einen 3ungba$$, ber »ergeblicty an

ben QBänben £erumfu£r, als 9*einefe in bem SluSgang er-

f<$ien, unb einige 6iebenf<$läfer würben bort aud) erbeutet,

ja, einmal fogar eine (Eule. Joier ift nichts taf nur (Eis-

zapfen unb 6c§nee. (Ein paar bitfe Motten finben ft<#

fcfjliefclicc) no<$; bie werben mitgenommen. $lber bie lieber-

maus bleibt Rängen, nichts wie Jöaut unb Sfotocfyen, unb fie

riecht fcfyledtf.

SOftfjmutig überlegt er, wo^in er ft<$ nun wenben fotte.

©a fä^rt er jufammen. Über ü)m erfc^aflt beS Äafen

SobeSflage. 9Dtit jä^er gluckt nimmt er ben 5^opf ber

flippe unb will auf bie folgenbe, »on ber er in baS ^eKe

Joola äugen !ann, t>a »erhofft er. Joafenflage oerfprid^t

oft me^r, als jte $ält. (ES ift f<$on lange £er, aber wer

baS einmal buret;gemacht fyat, ber »ergibt eS nict)t. £)a$

war au<$ fo ein weicher, milber 'Sßintertog na<$ jteifem

9^orboft unb er fyoAU au$ jwei Sage gehungert ober no<§

länger. (Er war um bie SCftittagSaeit bur$ baS Stangen^olj

gefdmürt. (ES fc^neite breit unb langfam unb lein £üft<$en

ging.

<Ba erfc^oß über ü)m ber jämmerliche Caut. (fr fännte

u)n gut. 60 fyattt ber JoaS geflagt, ben er act)t Sage Dör-

fer rifc. Sin merfwürbiger Äa«, benn er fafc mit bem

Äalfe in einer ber bünnen, langen 9*an!en, »on benen oft

6tücfe an ben guten QBurftyäuten fnb. Unb ba backte
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9?einefe, eg fäjje tx>ict>cir fo ein ÄäSlein feft, unb tt>a£r, e£ne

erft-'JBinb §u nehmen, loSgetrabf, bi$ oor ben 'Saum, oon

wo^er t>a^ klagen tarn, Ünb ba &atte jtc§ ber 93aum (o

merftoürbig fdmell bewegt, 9?einete füllte ein Stehen unb

Scheiben an ber linfen Seite, fa£ e$ binden, £örte eS fragen

unb (am erft wieber re<#t gur 33ejtnnung, als er in feinem

gelblocfye fa# unb ft<$ bie brennenbe 6eife leefte. Seit ber

3eit £ott er ft<$ immer erjt SBrnb. Se^er unb ©e£ör

trügen, bie 9?afe nie.

Sine (2öeite winbet er. ©ann fcl)tei<$t er ttorjtc^tig bm
ioang entlang, bt$ er unter bem "Sömbe iff. Unb ba bleibt

er. ^oef) einmal flagt ber ioafe, matter, f$wä<fyer, immer

gebämpfter tlingt e$. ©er <5u<$$ föleicfyt tangfam nä^er,

immer ben $opf $oci), immer mit ben 9?afenflügeln heftig

fdjnuppernb unb bk Se^er auf jeben Stamm rtcfytenb. ©ort,

gerabe au£, mu£ eS fein. 'Slber er gewahrt auf bem Schnee

fein jutfenbeS, gappelnbeS S)ing. 9ftngSum£er ift eS ftiU

unb ftumm unb eS rie$t nur na<$ Stein unb Ä0I5 unb

SDtooS unb Schnee.

©ie Sacfye ftimmt nicfyt. 9^eine!e fetjt jt<$ auf bie

beulen. (£r $at ja oiel Äunger, aber er fyat aivfy oiel 3eit.

2Bar e$ ein i>aS
f fo friegt er ityn immer no<$, unb war eS

leiner, bann ift e$ um fo beffer. 3lber jetjt läfjt ft<$ ba

etxoaö »ernennten; eS war, wie wenn eine (ficfyfa^e am
Stamm fra^t $lber bann ift wieber alles füll. 3e^t $at

ftcfy ba an bem 93aume ettr>a§ bewegt. 9^eine!e winbet

wieber. J5ier teffett ber 2öinb. ®anj leife unb langfam f<$leic£t

ber gu<$$ naefy re<$t$, alle Slugenblitfe t>er£of?enb, bann

lieber weiter fcfyleicfyenb, um abermals au »erhoffen. $luf

einmal fä^rt er jurütf, ftöfjt ein tur^eS, £eifere$ ®tbtU auf,

wenbef \ty um unb trollt, fo fc^nell er !ann, bem bieten

93eftanb 5U, ba$ ber Schnee ftäubt.

(£§ mar nic^t JoaS, eS mar SÖtenfcty. 9?eine!e ift fe$v

t>orjt<$tig geworben. <£r traut fvfy atxt ben ©itfungen ni$<
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$erau$ unb erft, n>ic ber Äimmel alleä 9tot »erloren $at,

bie ©otb^ctyncfyen fcfyon tiefer fuctyen, bie 3eiftge in ben

gierten einfallen, im fetten Äolje bie (£ule tyeult unb bie

Steinbrucharbeiter laut ftngenb hinter bem tanjenben £id)te

ben Steinweg £inabtrampeln, ba bekommt er bie alte Sicfyer-

!)eit roieber. $lber »iel länger, als oortyin, Ijolt er jtd> in

jeber Scfylucfyt unb auf jebem ^arnme erft ^inb.

di ift fc^on re<#t bunfet, t>a fcfynürt er ben Äoljfa^r-

toeg entlang, ftnbet am grityftütfSplatj eine QBurff^aut, an

einem Stücf Rapier ettoaä Scfjmala, greift am 93a<$ eine

SDZauS, regt ft$ 5tt>if$en Äotj unb gelb an ben frtfcfyen

Äafenfpuren auf, prüft ade 9Retyfä£rten barauffjin, ob jtd?

nicf)t Scfytt>eif?nnfterung an einer bat>on ftnbet, fdjarrt auf

htm gelbe au$ bem SOtfft einen faulen &iu)nerfopf, tt)ürgt

ein ftinfenbeS 3)armenbe hinein, bag er au$ einem anberen

<3ftifttyaufen fratjt, ffattet bem gifcfyteicfy einen erfolgtofen

93efu<$ ab unb fd)letd)t in ber fpäten Dämmerung um ba$

©ut ^erurn, biß laute 9D?enfd)enftimmen i£n t>erjagen.

60 txabt er in grofjem 93ogen jum 3)orfe, ftnbet am
legten ioaufe auf bem §)ungpta$ einen 93atlen fettiger

S$roeine£aare »om Scfylacfytfeff, bie er mit ^Biberftreben

£inuntern>ürgt, gebenft traurig ber 9Zacfyt, al$ er £ier bie

^atbtvücfyftge ^a$e erttnfctyte, mufc eilig abtrollen, weit ein

fläffenber Spi$ in ben i>of £inau$fä£rt, {teilt am 93ac§e

fejt, bafc bie (£nten unb ©änfe n>oi)t ba waren, aber nic^t

me£r bort jtnb, finbet am £uberpla$e nur btanfe ^ferbe-

fnoc^en, am Äalfofen überhaupt nichts, bei ber 90ttu)le ba3-

felbe, unb macfyt auf feiner meitentangen ga^rt burefy bie

getbmarfen unb bie jteben 'Serge hinter tynen t>k (Srfa^-

rung, bafj ber Joaä oiel $u tyettyörig ift unb bafc bie ioü&ner

»erfd&wunben ju fein fctyeinen. (Eine einzige Sftauö fcfyarrt

er mit oieter SÖZitye no<$ au$, bann ift bie 9?ac$t £in unb

er trollt bem Äolje ttrieber ju, in ber jritlen Hoffnung, in

ben S<$le£enbtif<#en no<$ einen 3get im Winterlager 3U
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finben ober auf, ber £ujerne bwot einige 9ftäufe ju

greifen.

©et 3gel aber liegt unter fdjütjenbem 6cr)nee unb

SWäufe gibt e$ au$ nietyt. 3U8 er ganj trübfelig ben ^3ac^

entlang jc^nürt, ftöfct er auf frifct)e Verwitterung, ©emo£n«

&eifSmäfHg, aber ofcne Hoffnung, fcfynürt er ber $ä£rte ju

unb fteeft bie 9?afe hinein. Sofort ijt er wieber munter,

benn in ber •Jährte Hegt ein ^röpfcfyen 6$weifj. 93ei bem

9Burfboben einer SSucfje ftnbet er wieber Schweif? in ber

$ä£rte, einen breiteren tropfen, unb je näfcer er an ben

^uc^enauffdplag fommt, um fo ftärfer werben bie Schweif?»

fleefen im Schnee, um fo frifcfyer finb jte unb immer heftiger

»e£t VeinefeS buföige 9?ute.

©ans öorftctytig fct)leid>t er in bem ioauptwecr;fel ent-

lang, bi$ er in bem 93ud)enauff<$tag ijt. 3)a i)at er au$
bi<$t oor ftcf; bie »olle Verwitterung. 9}o<$ üorjtc^tiger

fc^leic^t er netyer, ba rauje^t e$ auet; fc§on über ü)m, poltert

e£, raffelt e$, ftiebt e$, unb nun fc^teicfyt er nic^t me^r, er

febnürt eiliger, immer fcaftiger, unb je fc^neUer e3 t>or ü)m

bricht unb raufest, um fo flüchtiger wirb er, immer unter

bem Sßinbe neben ber franfen $<$rte, bie 9fafe einen falben

SJujj über bem Schnee.

3)a$ lauffranfe 5Ü) flüchtet bergan, Veinefe immer

hinter ü)m brein. (£$ fctylägt einen £a?en, maetyt einen

353iebergang, läfjt ben $ucl)S hinter fiel), aber ber £8tt bit

^ä^tte, unb als e£ jitternb unb feucfyenb »erhofft, weil bei

Heber ^tudjt bie 6d)alen burdj bie t;arte Sc^neelrufte treten

unb bie Cäufe immer me^r fetymerjen, ba »ernimmt e$ beö

Verfolgers lauteS Segeln fcfyon unter ftcr;. (£$ flüchtet berg-

auf, über faule 6töcte, jwifc^en flippen fcinburcr;, in bie

oerfdjneiten 3Mcfungen hinein, in boS 6tangen^olj, ahn-

Veinefe ift immer bic^t an ü)m. Smmer fürjer wirb ba£

9?e£, immer länger ber ^uc^S. (Einmal f<#on fa$t er &aar.



- 142 —
aber Uut aufflagenb rei|C cö ft<$ log, bricht feitroärts aus

unb poltett in bet »ereifteu Äotyriefe ben &ang ^inab.

3£m na<§ trabt ber ^uetyö. Seine Setyer glühen, lang

fcängt bic 3unge au? ben f<$tt>arjen Cefeen, feft angelegt

finb bie fpifjen ©efcöre, bie £unte flattert tt)ie eine ^a^nc

über feinem 9?ücfen, Schaum fpru)t recfytg unb IxnU in ben

Scfynee. 3e$t ift er bei bem 9?e&, eS nrirb no$ einmal \)t>$,

flüchtet buref) ben »erfcfyneiten Qluffc^Iag, aber ber ^ud)g ift

jefjt immer Seite an Seife mit itym unb fpringt bei jeber

brttten 'Jtucfyt an ü)m herauf. 3e$t fafjt er an, gie^t nieber,

jämmerlich klingt baß 'Jlngftgefcfyrei burdj ben ^ßalb, frecher

antwortet ber 93afj eines ^Itre^eS, ein Scfymalrety fcfymält,

ü\\t> bann ift e$ ftilt.

3n bem Keinen (frbfatte, neben bem breiten Steinbloc?

unter bem fparrigen &olunberbuf<$ fcfylagen beS ®tyt$

iointerläufe ben Scfynee »on bem 93uc^enlaube. ^ln ber

^e^le gerrt unb reifjt fnurrenb unb leuc^enb ber guc^S, bi€

e$ i£m najs* unb £eifc entgegenquillt, ©a f>älf er inne unb

lecft unb leeft, fafjt noefy einmal an, reijjt noefy einmal, fföfjt

feine 9?afe jmifc^en bie £aufcfyer, unter ba§ Q3orberblatt, in

bie ©ünnungen, in ben Spiegel be£ 9?e£e3, jupft erft hinter

bem ySlatt, reifjt heftiger, »erhofft, roinbet unb fetyneibet an.

(£r ift mc§t metyr ber faubere 'Jucfyg, bejfen eisgrau

bereifter Q3alg tt)ie gelecft ausfielt. ©aS ©eftdtf ift rot

befubett, ber weifte QBruffpla^ ift fort, (fr jie^t unb jerrt,

reift bie Öffnung meiter unb Ijält plöfjti<§ inne. 6ein

9?ücfenl>aar fträubt ft<$, Reifer faucht, bumpf murrt er, unb

giftig feefernb fä&rt er einem anberen <5u<$fe entgegen, ber

feit einer Stunbe ber 9?otfä£rte gefolgt ift. Sßieber ttnrb

e£ laut im «SBatbe, fo laut, bafc bie Steinbrucharbeiter, bie

in bem Äo^lmeg Ijtntereinanber ^erffampfen, erftaunt fielen

bleiben unb eine 3öeile bem geUenben ^reifcfyen jutyören,

ba$ jtety ben 93erg hinaufsieht, bis e£ auf bem ^arnme

»erhallt.
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§)er Wte t>om 33erge fyat ben S$maro$er abgebijfen.

SiKg, aber immer toinbenb unb oer&offenb, fcfynürt er su

feiner 93cute §urü(f unb füllt ftcfy bt$ jum ^pta^en. ßrfif,

alß e$ gan& li$t ift unb bie gorffarbeiter mit $Irt unb Säge

laut werben im &ofcen Äolje, als bie 3eijtge bie ^idjteß

»erlaffen, bie SM&en über ben 33erg ffrcic^cn, ©olbfxnf,

iöäl)er unb 3aunfömg ft<$ melben, fc^iebt er mit ber 9tafe

ben Schnee t>on aßen Seiten über ba§ 9fo&, e§ für bie

tommenbe Vlatyt auf^ebenb.

$aul unb bitf fc^nürt er ben Steig «rtlang, btfl ju Htm
£od>e, in t>tm jtcfy bie Quelle fammelt. 3)a fc^Iappt unb

fd>lappt er ba$ eijtge Gaffer, bis fein *23ranb gefüllt if£

rollt ftd) im »eichen Schnee unb fcjmürt bann ben ioong

hinauf bis cor feine 93urg.

©ie Sonne fommt rot ünb runb an Der plante be§

^ergeS $o<$ unb trifft eben no<$ bie meifje Spitje »oft

9*einefeS £unte, bie gerabe in ber Spalte »erfdjnnnbet, bie

m feinen 93au fü^rt.

0a wirb er ben $ag uerfötafen unb wettetet bie Wafyt
baju, unb am <£nbe no$ einen Sag, »enn i&n ber £)urp

nidjt binauitreibt

^s



Die Qnwcmöerer-

„Sine bumme ©efct)id)te ba$,
u bauten bie 5£anin#en,

„roiviiity, eine gu bumme ©eföicfyte!"

Sftun waren eS brei Sage £er, bafj fte ni$t QCBatb no$
<5etb gefe^en Ratten, ©eit brei Sägen waren fte in Giften

unb Waffen herumgefahren, gefd)üttett unb gerüttelt korben,

baf? tynen Äören unb Se^en »erging. 3ebeS 9Eftat, wenn

baS Rütteln unb Schütteln aufhörte, bauten fte, nun fäme

bie (frtöfung, aber eS (am weiter nichts, at$ neues 9?üttetn

unb Schütteln.

•Jro^ unb Reiter Ratten fte in ü)ren 6anbbergen an ber

Smfe gelebt, ft$ an ben guten Sachen fett geäff, bie auf

ben gelbem unb liefen würfen, ftei§ig an ityren 93auen

gearbeitet, ab unb 5U mit ben iMrtenfcunben Kriegen gefpiett,

mit biefen albernen Äunben, bie mcr)t ba^inter famen, bafj

ein &anincr;en fcfynetter ift, atS atteö auf ber 2ßett, baS

Äaare unb trier 'Beine §at unb ha% eS ftet; unftcfytbar machen

Üann, wenn eS Witt.

$lber eines SageS famen Männer mit iounben unb

jagten bie ^amncfyen attefamt auö 93uf<$ unb £>töt gu
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'Saue. §)ag wäre weiter nt<$t fcpmm gewefen, bemt unter

ber (Erbe ift eS warm unb gemütlich $lber bann fam bai

S<$recHi($e : ein lange«, weifceS §ier, bai wie ein 3lttS ro#
unb rote klugen fyattt, war in bie 93aue eingefcfylieft unb ba

e$ eine Klingel um ben ÄalS fyattt, entfetten ftcfy bie Äa-
ninc^en fo arg, bafj fte ioatS über $opf gu Sage fuhren.

§)a$ ^eifjt, fahren wollten, benn e£e fte gur ^ejinnung

famen, oerftrieften fte ft<$ in einem 9te$e unb fugetten bamit

im Äeibfraute untrer.

£lnb bann begann baß eigentliche (Elenb. Sie würben

fttyflingS in einen Sacf gefteeft, in bem fte in ^obeSangff

tyin» unb ^erfc^offen, bt« fte ft<$ fo abgeftrampelt Ratten, baf

fle gitternb auf einem Saufen fafcen. ©ann würben fte in

bem Sacfe weit weggetragen, bann famen fte in eine bunfte

^tfte. $ltterlet Butter fanben jte oor, aber fte rührten e$

nicfyt an unb fc^arrten unb fttabberten an ben 93rettero, bt$

jte mübe waren. 3)ann futyr man fte in ber ^ifre über

holprige Äeibewege unb lub fte irgenbwo ab unb bann würben

fte wieber aufgelaben unb ben falben §ag gefahren.

9?umpelbu>umpel machte ber 2öagen unb bie brei $a<

nincfyen fuhren übereinanber £in. „'Pxv," fc^rie ber 3agbauf«

fe^er unb bat <£ferb ftanb. ©er ^aftenbectel öffnete ft<$,

eine berbe £auft fafjte hinein, erwifcfyte ein ^anindjen nac§

bem anberen unb bann flogen bie brei fopfüber, fopfunter

in baS ioetbefraut. Güinen Siugenbticf fafcen fte ba, geblenbet

oon ber Sonne, bttäuU oon bem ©erucfye ber liefern unb

ber Äeibe, aber nur einen Slugenblicf, bann fcfylug jebeS einen

Äa!en unb oerfc^wanb in ber tyo^en Äeibe. Ämter u)nen

Ijer ertTang ba& ©eläcfyter beä 3agbauffe£erS.

3)a fafjen nun bie brei ungtücfltctyen <S)mger, jebeS unter

einen 93uf$ ioetbefraut gebrückt unb wußten nid?t, toa8 fte

machen foUten. Still unb ftumm war eS. Srgenbwo fcfyrie

ein &cü)er, <2Bafferiungfern flirrten vorüber, bie ©rillen

föwirrten, bie Hänflinge unb ©olbammern fangen unb e*

Siöns, SOIümmetmann. 10
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ro<# na<$ £eibe, liefern unb 93irfcn. $lber eg war eine

anbere Äeibe, oii bie iöeimat$£eibe. ©ort führten überall

bie ^affe ber ^aninc^en £m unb $er, ringsumher lag 5?a-

nin<$enlofung unb bie £uft war ooll »on Äanin$enwitterung.

Äier n>ar oon aUebem nichts. 9*a<$ ioafe unb 9fo& ro$
e$, aber nietyt naci) Äanincfyen.

60 backte Sbopp#, ber Sammler. (£r war oon 9?atur

auS fe^r »orftctytig, benn er fcatte im ©egenfafje au feine«»

gleichen einen to^lenfc^warjen «Balg mit einer fllbemen

«Bläffe mit auf bie 3Belt gebraut unb fiel in 6anb unb

Äeibe %u fe£r auf. $lber als er eine 93iertelftunbe unter

bem &eibbuf<$e gefeffen fyatte, machte er einen ^egel unb

faty jtdj um. SlHeS, xoa$ er fa£, waren junge liefern unb

Wirten, joeibe, Sanb unb ber ftlbergraue Stumpf einer

tiefer, ©arauf doppelte Sboppä ju, benn t>a fc^ien i£m

beffereS Äraut ju warfen. (Er puttfe jt<$, äffe einige «Blätt-

eren unb bann fcfyarrte er ein 'JBüljtmauälocfy, ba& unter ben

Stumpf führte, größer, ade ^ugenblicfe £alt macfyenb unb

witternb. 9tacf) einer Stunbe %attt er feinen Vorbau fertig,

§)ie Arbeit fyattt ü)n hungrig gemacht, ioeibe mochte

er xiityt, liefern- unb «Birfenrinbe no<$ t)iel weniger. So
fefjte er fvfy benn auf bie beulen unb prüfte ringsum bie

Cuft. Äalbtinfö ro$ e$ na$ ^lee. ^orftc^tig rütfte £opp£

naefy biefer 9?ic$tung £in. ^Eßa^aftig, ber gute ®eru$
würbe immer ftärfer unb ba leuchtete auc§ fc^on jwifctyen

ben grauen liefern eine faftige ^leewiefe auf. „SRo<$ ju

£ell, oiel ju $eU nocV' ben!t iooppS unb bleibt am 9?anbe

ber ©idung fttjen. hinten in ber 2ötefe bewegt ftc^ ttxsaz

3Bei$eg ^>in unb $er. „©er Storcty," benlt ber ^aninc^en-

boct <£in 9*uf fommt auS blauer £uft: „S)a§ iff ber

«Buffarb.* 5)a$ ftnb Siere, üor benen $at er feine ^ngft

Slber nun fommt t>on bem gelbe ein fjeUer ßaut: „3llfc

Äunbe gibt e$ £ier au<$; bann ift e$ 3eit, jt$ einen ft^eren

Q3au ju graben."
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Sboppt rüdt, na$bem er am ©rabenranb ft# dm ©rafe

geäft $at, mieber in bie ©itfung, eilig, aber t>orft<$tig.

„ioalt, ba riecht e$ ja na<# ^aninc^enl" Sboppt fdjnuppert

einen ^ugenblitf. „5)a$ tt»ar $lu)d?en." 3meimal flopft er

mit bem Jointerlaufe bie (£rbe. 3)a taucht ein grauer $U$
gmifc^en jmei Äeibbüfc^eln auf. ^lu)<$en ift e$. Steif unb

ftarr ft$t fie ba; ebenfo fteif, ebenfo ftarr ft$t iooppS if>r

gegenüber, ^ein$ rü£rt ft<$. <£>ann fpielo^rt Sbopp$ unb

xüdt nä&er. ^lu)$en menbet ftcfy 5ur $lu<$t. &opp3 ma<$t

aalt unb flopft mieber. $)a fafct fte Vertrauen, ©er ^Binb

rufelt unb trägt ü;r bie Witterung oon bim fc^tta^en §)ing

öor ü)r ju. „3$ glaube, ei ift &opp$$en," benft fte. ©a
ift er au<§ fc^on. „«Sift ©u e£?" „3a, »er fonft?"

„£)a$ tft f$ön!" „Unb mo ift SBitfäel ?" „Steine ^nung."
„Collen mir fte fuc^en?" „Sftac^er; je$t muffen wir

einen 93au graben; e$ ftnb iounbe in ber 9?ä$e. Sin 9fo£r

%abe id> fc^on fertig." „SBeift \%\" „<2ßiefo benn?"

„ioabe eö gefunben unb oon ber anberen Seite no# ein

9?o£r unter ben &efernftumpf nieber gebraut!" „3)u bift

ein mä^tig flugeS Sftäbel! $lber nun !omm*, mir motten

je$t ben befiel bubbeln unb bann tonnen un8 bie ibunbe

'xoa% Ruften!"

&uf<$, $uf<$, ge&t e$ but$ bat Äeibefraut. iöoppS ift

orbentlid> übermütig gemorben, feitbem er ©efeüfc^aft §at

unb ma$t »or lauter Vergnügen allerlei bumme Sprünge,

unb glühen mirb oon feiner ßuftigfeit angefteeft unb magt

au<$ einen froren Äopfer über einen bunten Stein. Sll§

bie beiben aber na<$ bem alten Sumpf Jommen, bleiben fte

ftarr ft$en, benn ba rü^rt ft$ etmaS. „^öarte, id) §ole mir

SSMnb!" meint ÄoppS unb leife f<$let$t„er im <23ogen jur

Seite, bi$ er 2Binb befommt. Slber bann flopft er luftig,

benn ber 2Binb fagte tym, ba% bort am Stuten 3ßitfc§el ift.

©a ift fte fc^on, bie gute ©iefe. &o<$aufgeric$tet fte^t fte

ba unb läftt bie beiben ^eranfommen. *3BaS moUt %'or
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benn §ier?" „Die 9?o$re mit einem Reffet öerbinben."

„Sbabi icb fc^on längff gemalt $Iber mijjt 3£r maß ? Ge$t

mal ba&m, bo fte^t ein bitter ©ornbufcb- 'Big gum Reffet

ftnb e$ feine fecfyö 5?aninci)enlängen. 2öenn mir nun eine

<5a£rt oom Reffet bis unter ben 93ufd^ bringen, bann jtnb

mir fein herauf!" „#ein herein aueb." „3llfo loSl"

Sin eifriges ©ebubbel beginnt. iooppg fängt unter bem

Dornbufcbe an, glu)cben arbeitet ü)m t>om Reffet auS ent-

gegen, unb 2ßitfcbel fü^rt oon bem anberen 9?o$re eine

93erbinbung$rö&re na$ ber Dornbufcbeinfabrt, einmal ber

befferen Durchlüftung megen, bann aber auefy, meit fte metf,

je me£r gabrten ein 93au fyat, um fo leichter ift ba$ (£nt-

fommen, üerirrt fieb einmal fo ein 6tin!er oon 3ltiS hinein.

€* mar ein glücfticber ®eban!e t>on 2Bitfcbel, ber (Einfall

mit bem Dornbufcbe, benn taum, bafj bie brei in ber ©am»
merung am 9?anbe ber ^leemiefe fa£en unb ftcb an ben faf-

figen blättern gütlich taten, fam ein 'Sauer ben 'Jßeg ent-

lang unb Printer ü)m £er bummelte ein Spttj. So mie ber

bie Äaninc^en in bie 9?afe befam, faufte er ^interbrein, unb

menn er fte au<$ nic^t befam, fo ^ielt er boeb bk ^ä^rte.

&Qpp9 unb ^li^c^en nahmen ben fürjeften ^Beg unb fuhren

über bie Äeibe ju 33aue, <

2Bitfc^ct aber fc^lug oor bem iounb

Äa!en auf .öaten, bi$ u)m ganj bumm unb albern ju Sftute

mar. Unb beö^alb fab er ftcb nic^t oor unb rannte gerabe

babüt, mo QBitfcfyelS ^lume »erfebmanb, mitten in ben Scble£-

bufcb hinein, unb rannte ftcb einen bürren Dorn unter bie

9?afe, fo bafj er beulte, ba% e$ meit über bie Äeibe ffang,

unb jammerootl minfelnb fe^rte er gu feinem ioerrn gurücf.

Die brei Äaninc^en unter ber (Erbe lachten. „SSkS ift

benn t>a lo$? fragte 6opp$. „$lcb, icb fyabt ben bäm-

liefen Gpi$ in bie Dornen gelocft unb bie boben üpn ge-

lammt. 3cb glaube, ben ^öter ftnb mir für eine 9Beile loS.
w

„©laube icb aueb," meinte Sieben, „benn er \)<xt nt<$t

febteebt gepfiffen." (Sin ^öeilcben marteten fte noeb im
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fixeren 3ku, bann aber fcfylüpffe £oppg bis in bie ©ornen,

fieberte lange unb Köpfte bie anberen &erau$. Sie äffen ji$

lange in ber ^leewiefe unb matten bur<$ u)r iMn* unb jöer»

£uf$en bie §wei ioafen, bie feit 3a£r unb $ag bort ü)re

SSefuctygffelle Ratten, fo nersöS, bafy biefe ärgerlich nad) bem

anbeten (£nbe ber 3Btefe rücften, unb au$ ber 9*e&bo<f, ber am

^opfe ber <2öiefe immer austrat, würbe ju feinem TOfjöer-

gnügen bie fremben ©äffe gewahr, fctytmpfte mörberlicfy, ba%

e§ weithin Hang unb 50g »oller 93erbrufc ben ioafen na<$.

$113 e£ fcE)on gan§ bunfel mar, betonten bie ^aninetjen einen

großen Sc^recf, benn e$ bra$ unb tmefte in ^tm Stangen«

ort über bem Sanbwege unb tttoaS gewaltig ©rofceS 50g

über bie iöetbe na$ ben gelbem. 2öa$ e$ mar, mußten

jte nic^t, benn bort, wo fle ^ergefommen waren, gab eS feine

Strfd&e. <2lber t>a feine geirrte ni<$t na$ 9Renf$, nidt)t

na$ Äunb unb m<#t natf) tfudfi ro#, fo rügten fie balb

wieber aus ber SHcfung $erau$.

3n afyt Sagen Ratten jte jt$ eingelebt, Slufcer t&rem

Äauptbaue Ratten fte jt<$ noc$ £ier unb ba ein falbes

©utjenb 9fotro£re geföarrf unb ju bem großen 93au no<$

t)ier lange Surfen mit mehreren Slbjweigungen getrieben,

beren SDtthtbungen unter 93aumffümpfen unb in ben bi<$°

reffen ^iefemtuffeln enbefen. „Sefjt fann fommen, wer ba

will", meinte bie ftuge ^öiifc^el, unb bei jt$ backte fte: „<£$

iff au$ gut, ba% wir unS eingerichtet fcaben, benn gum

Starren Ijabe i<$ feine Seit tne&r." 93on Sag au Sag $telt

jte jt<# me£r allein unb fafc immer magerer unb ruppiger aus, unb

wenn &opp$ i&r folgen wollte, ohrfeigte fie u)n, bafy e$ nur

fo brummte, llnb balb ging e$ ü)m bei •Jltfjctyen ni<$t anber*;

au$ biefe fjielt jt$ allein unb 55>opp$ fafc allein in feinem

grofcmä<$tigen 93au unb backte über bie ßaunen&affigfeif ber

Reibet na$ unb feinte jt$ na$ ber <£m$£eibe, wo eö nic^f

&ajj ein $li$$en unb eine ^ttföel, fonbem tjiele mele

$übfcfye ^anmc^enfräulein unb -grauen gab, alte unb junge,
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bitfe unb fct)lan?e, fo ba% ein $anin<$en&err, unb befonberS

ein fo ferner, f<#warj mit einer jilbewen kläffe, fi<§ nietyt

£ag unb Stockt gu langweilen braucht.

QctneS $age$ aber machte er ein ganj bummeS ©eftc^t

unb backte: „xftanu, träume i$ ober ift mir ber junge $lee

in ben5?opf geftiegen?" benn an ber Quelle bei bem ©cm-
bufcfye wimmelte eö »on Keinen ^aninc^en ; jteben waren e8,

fecfyS graue unb ein fct/War^eS. „®te wollen wir uns bo$
einmal ncu)er befe^en", backte er, aber ba fu£r ^Bitfcbel, bie

er gar nicfyt gefetyen fycAtt, hinter einem ^arwbufcfye fjeroor

unb benahm ftd? fo unfreunbti$, txxfy er ityr auS bem <2öege

ging. ®rei £age fpäter traf er auf bem graftgen ©effeUe

oor bem Stangenorte wieber junge ^anincfyen an, gwar nur

fünfe, aber jwei fcfywarje barunter, unb als er ftcfy i>k ^inber

anfe^en wollte, bereitete itym $lü)cl)en ebenfalls einen üblen

(Empfang. ^Iber fcfyon na<# acfyt £agen liefen bie steinen

alteine unb bie beiben 9Jlütter waten wieber nett 5U iooppS.

<£)rei Monate gingen in baß ßanb, t>a fa£ bie

$tefembefamung anberS auS, als an jenem ^priltage, an

bem ber Sagbauffe^er bie ^amnetyen auSgefetjt tyatte. Überall

war gefcfyarrt, an ben ^Jöegen, an ber ^elbfante, in ben

©räben, unb überall lag ^aninc^enlofung. ©er Sagbpäc^ter

freute jid), wenn er in ber ©ämmerung t>on bem Äo^ft^e
in ber Ccicfye ben ©raben in ba§ ©la§ na£m unb überall

bie ^anineben £in» unb tyerftüjten, bod? e$ wunberte i£n, bafc

ber ftarfe Q3ocf, ber fonft immer tyier austrat, ftd) nicfyt me£r

fpürte. *2lber bem war e$ in ber 93efamung unb in bem
6tangenorte ju unruhig geworben; ^ag unb 9tod)t rüffelte

unb raffelte unb pod)U unb fragte e$, unb überall ro<$ e§

naef; ben fremben Vieren, unb fein tfhd war, wo nic^t bereu

£ofung lag. ©eö^atb war er in bie 9Zacl)barjagb augge-

wanbert. %!<$ bie beiben ibafen, bie ftcr; fonft jeben $lbenb

oorn in ber i^teewiefe äften, waren t>erfd)Wunben. (frff

batten fte tiefer in ber ^Gßiefe geäft, als aber bie ^aninc^en
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au<$ bort ba$ ©raä mit ü)ren Raffen burcfyjogen, rütften

bie ioafen aucfy über bie 3agbgrenje.

9Seinefe 9?otoofj, ber 6<$Iet$er, ^attc e$ balb fpu),

bafj e$ in bcr Q3efamung ein neues 'Jöilb gab. (£r gab ft$

jmet Monate lang bie größte SOtttye, etn$ »on ben unbe-

kannten Sieren ju ernrifcfyen, aber e$ gelang i^m immer

»orbei. Unb wenn er e$ no$ fo f($lau anftellte, jie ent-

ttrifcfyten u)m jebeä <3ftal unb bann ffanb er cor bem 93au,

fcfynupperte in bie ^afyrt hinein, 50g ©efcfymatfäfäben, mie

ein Äunb beim iöoc^äeitöeffen, f<$arrte ft<^> la^m unb mübe
unb 50g fcfylieP<$ hungrig unb ärgerlich ab. ^eina^e fyüttt

er glühen einmal geknappt, aber ba Hoffte Sbop\>$ taut

auf ben ^oben unb ^litjc^en fcfylug brei ioafen unb futyr

bur$ ben §)ornbuf<$ ju 93au, ber gu<$3 fcfyrammte ft$

Jjefttg an ben ©ornen unb machte, baj? er meiter fam. $lu$
©riepto &oü)nerbettt>, ber ioabicfyt, tyatte fein ©tütf bei ben

^aninc^en, unb menn er no$ fo tiffig an ber &anfe ber

33efamung entlang ftrid). 3ebe$ SCRat, menn er ft<$ fagte:

„So, nun macfye bein Seftament!" bann ttritfd)ten bie grauen

ober fc^marjen ©inger in ben 93uf<$ ober in ein £o<$.

(Einzig unb allein Qidtopp, ber ^auj, fyattt Söeibmann^eil

unb griff, als er lautlos auS ber (Eictye abffrtcfy, ein 3ung=

lanin^en. ©ie anberen aber retteten ü)re "Bälge unb tt>uc§-

fen unb gebieten unb als ein neuer $rüpng in bie Äeibe

50g, t>a machte eS nichts me^r aus, rifj ber ^uc^S au<§ ein=

mal ein Stücf ober griffen jtcl> i^auj unb Äabic^t eins,

benn e$ maren t&rer fcl)on oiel su *kk uno a^c *>ier

3Bo<$en mürben eS me^r.

6<$on balb fingen bie dauern an, lange ©eft<$ter unb

runbe klugen ju machen, menn jte bie ©änge im ©etreibe

fa^en unb einer flagte bem anberen feine 9?ot über baS

neue Slnjeug. $lts eS oon Sftonat gu SRonat fc^timmer

mürbe, rütften fie bem 3agbauffe$er auf ben £eib, aber ber

tat, als müfcte er nichts unb ebenfo machte eS ber 3agb«
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paeder, benn er fagte, tym feien bie 5?anm<$en felbft läf%
»eil jie bie Äafen unb bie 9?e£e vertrieben. 6p tt>ar etf

aud>; feitbem &opp$, ^QOUfc^et unb ^ü^m unb ü)re

9Zacfytommenfd?aft unb bie Sftac^ommenföaft baoon unb
beren 9?acfytommen unb fo weiter in ben Äeibbtrgen waren,

Ratten fiefy bie ioafen naefy unb na<$ »erlogen unb bie 9Se£e

waren in bk 9*a<$barjagb &inübergewe<$felt, bie au« 93ruct)

unb Sftoorwatb beftanb unb in ber bie ^aninetyen nidjt

leben tonnten.

211$ eg gang fc^limm würbe, »eranftaltete ber 3agb-

Pächter Sreibjagben allein auf &anin$en unb wenn au<$

ben gangen §ag über gefnaöt würbe, auf se£n Scfyufc tarn

meift nod) nic^t ein Viertel Äaninctyen, benn, wie ber 3agb=

Pächter fagte: „930m ift baß ©euwelöjeug gu fcfynell unb

hinten ju tux&." ©er Sagbauffetyer taufte "Jrettc^en unb

©arne unb ging tynen bamit ju Q3alge, aber in ber bicfyten

93efamung unb bei ben »ergweigten 93auen, bie alle feinen

Einfang unb fein (Enbe Ratten, lohnte baß au<$ nicfyt. (£r

ftetlte §etlereifen in bie 9?ö£ren unb an bie ^ra^fteHen,

aber bie &anin<$en fyattm ben Gcfywinbet balb ^erauS unb

fielen mefet me&r barauf hinein, unb at$ ber 3agbauffefcer

6cfywefetfo£lenftoffbomben in bk 93aue warf, fyatti er erft

recfyt feinen (Erfolg, weil bie 93aue ju tnel $lugfa&rten Rat-

ten. Unb bafj er ft<$ £mfe£te unb fte auf bem ^Inftanb

abfcfyofc, baß brachte ü)m nicfyt 6<$ufcgelb genug.

6o lebten benn iooppö, <2öitfiel unb glitten lufttg

weiter unb oon 3a&r $u 3a£r nimmt tyre 6ippe ju. ßängjt

fyaben jte bie ©emeinbegrenje Übertritten, runb &erum

finben jtcb neue ßiebtungen unb aüeS, toaß ßanb ober ©ar-

ten §at, flucht u)nen.

(B fcfyabet tynen aber nicfyt im minbeften. „©er SDRenfcfc

ift ftarf unb fölau," fagt &opp$, ber alte, „aber gegen utw

fann er nic^t ankommen, Söitfdjel $at oorigeS 3a$r acht-

mal geworfen, meift fecf>$ 6tütf, einmal weniger, ba&
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«nbere 90tol me&t im ®ur$f$mtt aber fe<$S. 6e$S mal
ctfy jtnb ac^tunbineraig."

„£lnb i<$ fyabt im legten 3a$re öierunbbwifjia. gefcabt",

meint glitten.

„9to atfo", fyntyt &opp3.

«*



Cin ßauptfebwein.

3m Äelmetale war ber Teufel log. 3)ie ^tü^fartoffcXn

waren auSgewti&lt, bie <£rbfenfelber jertrampelt, bic Saat«

fömpe umgebrochen, bic .öaferfetber mit ^ßec^feln bur<$«

sogen.

93on irgenbwoljer war ein Äauptfcfywein gugewec^felt

;

überall fpürte e8 ft<§. 3m ioelmetale gab eä feine Sauen;
alfo war e$ fein 2öunber, bajj bie Aufregung grofj war.

SltleS, tt>a« auf bie 3agb ging, fafc auf ben Leiter an, aber

alle 5Sftü£e war »ergebend.

So bumm war ber 93affe nicfyt, ba% er immer in ber-

fetben (£cfe blieb. (£r fannte bie 3öelt ; er §attc feine Er-

fahrungen hinter ft$, fogar me£r, al£ tym lieb war. (£m

§)u$enb 3o^re war er alt, £atte manche ^ugel pfeifen,

Schrote genug flappern Jjören unb au<$ fonft allerlei bur#-

gemac^t.

5?eine brei Söoc^en war er alt gewefen, ba fyattt tyn

bie ^uc^e^e beim SBtcfel gehabt, unb fyoXU er nic$t fo

^eHaut geflagt unb wäre bie ^3ac^e ni<#t ganj in ber 9Zä^e

gewefen, fo war e$ bamalS au$ mit tym; aber feine Sftutter
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ba% jte mit fttapper Vlot ü)r £eben barg.

$ln bem £age, t>a er feinen legten SDftlcr^a^n oertor

unb jutn erften Sftale natf> QSßürmern unb ^Bürgern brad)

unb t>or (Eifer gu weit hinter feiner SDZutter jurütfblieb,

Ratten ifcn gwei iöunbe halbtot ge^ettf, unb er wäre ver-

loren gewefen, wenn bie 33a<$e nic^t nocr; im testen Slugen-

blitfe ^erbetpotterte unb bie i§öter beifette brachte.

3n feinem erften hinter war er breimat eingefreift ge-

wefen, fyattt me£r at$ eine Äuget pfeifen ^>ören, unb ba$

eine 9ftal Ratten i^m bie ^aläfter gan§ gehörig bie linfe

Äeute gelammt.

iöinter&er r)atte er nod? me£r erlebt, §)ajj er ben rechten

jötnterlauf fronte, tarn ba^er, weil tyn bort eine Äuget ge-

faxt fyattt; »iel §&ttt nicfyf gefehlt, fo märe e$ bamats mit

u)m ju (Enbe gewefen, benn brei iounbe Ratten u)n geftettt.

(fr ftritt jte aber tapfer ab, fct)lug ben einen §uf$anben unb

rettete feine Schwarte.

<5)ie fa£ bunt genug au§; M rechte 6<^itb mar mit

Böllern gefpitft, bie ein 93auer ü)m t>a ^ineingepfejfert fyattt,

als er ü)m bie (£rbäpfel umpflügte. 3)ie linfe mar £atb

iaty, benn bie $<xttt u)m ein Streiffcfyuf jerfe^t. §)te langen

Gebern auf bem 9?ütfen geigten eine breite £ütfe, benn bort

fyattt ü)n eine Äuget gefaxt; ba$ fyattt föeupd? we£ ge-

tan, unb er mar erft wieber jur ^eftnnung gekommen, at§

ein iöunb u)n hinten unb einer oorne gerrte; beibe blieben

mit aufgefangenen kippen am ^tatje.

2lu$ fein webr^aft ©ewaff fyatte Schaben genommen;

ein 6cbujj in bat ©ebräc^ fyattt ben rechten Äaberer ber

6dmeibe beraubt unb einen Stumpf barauS gemacht, ilnb

bei ^ürgel, fogar ber £atte baran glauben muffen ; er fyattt

einen Änitf in ber Witt* »on einem ^oftenfcbujfe.

§)er eine Seber war blinb; ein ÄageKorn fyatti u)n

bur<$fd)lagen, unb beibe ©e£öre waren aufgefcbtfet üon
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Äunbegcifmen. $lufjerbem wieg t>te Sd)tt>ar(c überall Sdjmiffe

auf, bie er jlcb bei bem kämpfen in ber 9?aufcbaett geholt

Ijatte. $urgum : er fyatte allerlei erlebt, tonnte bie SBelt unb
benahm jtcb bementfpreebenb.

§5arum liefj er e$ erft 9?ad)t »erben, ebe er bie ©iefung

»erlief unb er trat t>a au$, wo er ben 3Binb gegen fieb

£afte, unb aueb bann erft, als er eine 93iertelftunbe gejtcbert

fyatte. 3)ann aber legte er ftcb aueb (einen 3wang auf uno

»ergnügte fieb bamit, bie morgen «Jicbtenftümpfe auf bem
»erwaebfenen ^a^lfcblage furg unb Hein gu brechen, benn jie

fajjen »oll oon Käfern, puppen, £aroen unb Scbnecfen.

§)arauf jagte er eine ^afanen^enne oon ibrem ©elege,

fra$ bie (Eier (ämtlicb auf, lieft eine Stenge Sftäufebrut unb

einen 3ung£afen binterbreinwanbern, oergafc aueb niebt, ba$

Äaferftüd um unb um gu pflügen, benn e$ faft »oll von

(Engerlingen, nabm mit, voa$ er an ^röfeben, SSlinbfcbleicben

unb 93ogelbrut antraf, febeuerte fieb lange unb auSgiebig an

einer ^argigen Siebte, maebte auS einem ^artoffelfelbe einen

Gturgacfer, »erlangte einen Saarfamp gänglicb unb fcblief

um bie 3eit, aB ber 93auer unb ber görfter an ber Stätte

feiner Untaten ftanben unb ben Sorn ©otteS auf u> tyerab*

wünfebten, eine £albe Steile weiter in einem oerwaebfenen

(Erbfalle, ber im tiefften <5orfte lag.

6elbffoerftänblicb würbe bie ^tebtenbidung, in bie er jid)

ben $ag t>orber geftedt batte, getrieben, weil feine ^äbrte

hinein- unb IjerauSftanb, aber natürlicb befam man ü)n niebt,

weil er eben niebt me^r ba war.

60 trieb er eS ben gangen 6ommer über ; halb war er

bier, balb war er bort, aber nie t>af wo man tyn fuebte.

beulen unb <2ße£?tagen gab e$, wo er erfebien ; fykv waren

bie grü^tartoffeln ausgewählt, bort bie Sftobrrüben oer*

niebtet, \>a bie jungen (Erbfen gufebanben getrampelt, unb im

©etreibe waren ©änge über ©änge. Slber man fab immer

nur, bajj er ba gewefen war; wo er war, bat wuftte man niebt.
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(Einige £eute behaupteten, e$ märe gar fein milbeS

6<$mein, fonbern eine $lrt t>on böfem ©eift ober ©efpenff,

benn anberS müfjte man feiner bocty einmal anjtcfytig »erben,

benn alle 3äger mett unb breit backten an nichts anbereS,

(d$ an ben heiler unb fafien bie ganzen OTcfyte auf ü)n an.

3u 93li<f bekommen fyattt ü?n aber nur einer, unb ber

behielt bat für jtct>, benn al$ er in feinem £o<§e »or bem
gelbe fajj, fyattt ber 33affe, mie auS ber (Erbe gemacr)fen,

plötjlicfy bi<$t t>or t£m gcftanben unb fo f<$retfli<$ au§ge-

fe&en, bafy bem 9ftanne i>a$ iSer§ big in ben glintenlauf

$meinfd)lug unb er ben Leiter grünblicfy t>orbeifcfyo£ unb

bann lief, ma$ er nur laufen fonnte, unb backte gar mc§t

baran, bafy er 9?ucffad unb 3agbgtaS liegen gelafjen fyattt.

<$[{$ er am anbern borgen bie 6acfyen £olen motlte, maren

fie »erfcfymunben.

(Enbli<$ fciefc eS : „Söir fcaben tyn fefE I" (Ein 3Kann,

ber »or §au unb §ag gum Strafe motlte, fyattc gefe^en, ba$

ber heiler eine mächtige ^Beibenpflanjung, bie im ^elbe lag,

annahm. 9^un ttmrbe atleg jufammenge^olt, voa$ ben Ringer

trumm machen fonnte; man umffeilte bie Reiben unb

fcfytäte bie iöunbe btnein. <&k gaben 6tanbtaut, aber ali

jt<$ enbli<# brei SDZann ju ü)nen trauten, Ratten jte einen

Saunigel oor.

§)a$ gab nun ein grofceä ioallo, unb als jte alle auf

einem Äaufen ftanben unb lachten unb fcfyimpften, ba

plantfc^te e$ in ben Reiben, fdmaufte e$, bra<$ e$, unb

meg mar er, ber heiler, unb in ben großen ^eijenfc^lag

geme<$felt. QllS man ben aber abfpürte, fteUte e$ ftc^> her-

aus, bafj er in ben Joggen hinein mar, unb ba fpürte man
ba$ 9^oggenfelb ab unb fanb, bafj er fc^on in ben 93ie£-

botynen mar, unb ba mar er au<$ fc^on mieber fcerauö unb

in baS Äotj hinein.

SEKan jiielt 5?rieg$rat ab, befd)lo£, ba« &0I3 ju treiben,

machte brei triebe, aber mer jt<# nic^t blieben lief?, ba$ toat
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ber 'Baffe, benn ber ffedte f<$on fängff in bem großen

.Saferfcfylage.

©er 6ommer ging, ber &erbft f!am; ber heiler n>ar

nod) immer im Äelmetal, aber ba§ Äelmetat mar lang unb

breit, ©a e$ mit ©emalt nic^t ging, oerfucfyte man eS mit

£ift, förnte Um an, freute it;m SO^aiö, Äafer, 9?üben, SBur*

jeln. (fr na^m ftc manchmal auefy an, aber nur bann nic^t

menn irgenbmo ein Säger auf tyn anfaft, ober rnenn fcfyon,

bann erff, menn iotmmel unb (£rbe eins maren unb man ba$

(Enbe oom ©ewe^re nicfyt mefjr fef>en tonnte.

^inber, bie beeren pflügten, unb grauen, bie ©ürr*

^ots lafen, lief er am tyeüicfyten Sage an, nur feinen 90?ann,

ber einen grünen 9?o<f atifyattz, big auf ben alten ^orff*

meiffer, ber i^n am blanfen Mittage au$ ber 6ufyle fteigen

fa^ unb jtcf; beinahe feinen e^rmürbigen 93art auörifj, benn

als er bie 93ücr;öflinte oon ber Gcfyulfer unb ben ioalm

überge§ogen tyatte, ba fyattt ü)n bie 6au auet; fcfyon fm't* unb

ging flüchtig ab, unb bie 5§ugel traf fte ebenfomenig, mie

bie uncfyriftlicfye Lebensart, bie ber ^eifibart fyv nachrief.

Scf)Iie#lid) fam er einem ganj jungen ^örfter, aber ber

führte ^ßeicfybtei unb ber (Eingänger ftanb tyalbfyu) »on

öorne; er befam bie ^ugel jn>ar gut 93latt, aber bei fo

einem alten ^anserfer^meine, beffen 6<$ilb tyart unb buf tt)ie

bie Äaut beS 9ftlpferbe$ ift unb eine fingerbide Äarjfrufte

trägt, ift gut 93latt üon t»orne ber fd)led?tefte Gcfyufc unb

fcfyledjt 95latt oon hinten bie einzig matyre 6tetle, unb fo

fcfynaufte bie 6au blofj, machte t\xv% ^etyrt unb ber ^örfter

ftanb t>a unb benahm ficr; menig gejiemenb.

•21m übelften aber ging e3 einem ©utöoermalter. 3)em

£atte ber (Stngänger ein ^artoffelftücf, ba« in einer ^öatb-

e<fe lag, fo gugeric^tet, baft ber <opa$ babei aufhörte. 9Zun

mar biefer ©übermalter ein ganj geriffener Susann. (£r

lief* ben &neci)t anfpannen unb eine £eiter auflaben. 3)ann

mufjte ber 5?nec^t unter eine (Etcfye fahren, bie t>or hzn
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Kartoffeln ffanb, unb oom 2Bagen au«, bamit feine $ä£rten

ben 93affen vergrämten, würbe bie £eiter in ben Baum ge-

bellt unb barüber ein &oc§jt$ gemalt, unb ben na£m ber

Verwalter ein unb ber Kne$t fu£r weiter.

©a« war um fünf Xl&r nachmittags. Um je$n Xl£r

abenbS meinte ber Verwalter, ba$ es allmä&ti$ 3eü für

ben heiler wäre, ©er xoavtttt aber, bi$ ber Sftonb hinter

ben Söotfen war unb bann machte er jtc$ in aller Seelen-

ruhe über bie Kartoffeln $er, fcfymatjte, baj? es eine ^reube

war, ju £ören, wie e§ ü)m f<$medte, aber als ber "Sftonb

wieber bie Motten beifeite fcfeob, £iett ber Keiler eS bo$

für beffer, jt$ au empfehlen. 3uoor aber f<$ubbelte er jt$

nod? folange an ber (Ei$e, auf ber ber Verwalter fafj unb

jt$ balb ben ioalä abbre&te, bi$ baf* er glücflic^ bie fieiter

umwarf unb erf<$rocfen abtrollte.

©er Verwalter aber muffte bie ganje Vlaty im 'Saume

fttjen unb war, als morgens ber Knecht fam, um su fefcen,

ob er noc§ lebte, oor Kälte fo fteif, wie eine überfällige

Sftettwurft, fo baf$ er faum bie ßeiter ^inunterfteigen fonnte.

©er Keiler aber tarn ni<$t wieber; bie ©efd)i<$te mit ber

ßeiter tyatte er übelgenommen.

©er ioerbft ging unb ber hinter lam ; ber Keiler war

no$ immer ba, aber er f<$äfjte bie $lbwe$flung su fe^r unb

fo tarn er nicfyt ju Scfyuffe. 2Bar er geftern im Buchen»

alttyolje gewefen unb fyattt jt$ an ben füfcen 33ucfyec!ew

gütlich getan, &eute war er gang gewifc nidjt bar fonbern

eine fjalbe Steile weiter, wenn nic^t eine ganje, benn bie

SKäcftfe waren lang.

Hnoerfctyämt, wie er war, fam e$ u)m gar nictyt barauf

an, eingemietete Kartoffeln ober 9?üben auSauwü^len ober in

ben 'pftanjgärten Unfug anjuftiften, unb einmal, als er fpät

abenbS quer über bie ßanbftrajje fctyofj, warf er ben Brief-

träger um, ber o^ne £tcfyt babergerabelt tarn; an bem 9Sabe
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waren t>rei Speisen unb an htm Briefträger brei kippen

aui ber 9Seu)e gefommen.

©a$ S<$limmffe war, feiner wollte glauben, baf ber

böfe Leiter bai gemacht x^'öXtt, fonbern alle fagten, ti würbe

wo£t t>ai gute Bier gewefen fein. 5lber ti war wtrfltcty

ber Leiter gewefen unb ü)m £atte ber Vorfall ebenfowenig

gepaßt, wie bem Briefträger unb ber ^offbe^tfrbe, bie, bis

ber Briefträger wieber au« bem Bette war, wai brei SCßoc^en

bauerte, Vertretung fetten muffte.

6<$ltep<$ £iefj e$: „QBenn wir nur erpt Spürfcfynee

£aben!" ©er tief aber bis 2öetyna<$ten auf ft<$ warten,

unb bann war e$ wieber »erfetyrt, benn nun fcfyneite e$ in

einem (£nbe unb fetyneite bie ^ä&rten, bie ber heiler machte,

alle wieber $u, unb bann gab e8 Tauwetter unb °piattfrojt

unb 9*egen unb wieber ^lattfroff, unb ti war nichts ju

wollen.

So würbe eS (fnbe 3anuar, bxi baf ber Baffe beftätigt

würbe. Boten tiefen unb ritten, ^ernfpre<$er ftingetten,

Butterbröte würben geftri<#en, Sc^napSflafctyen gefüllt, unb

um je£n S% fetten ac^t 2Bagen bei ber Oberförfferei.

©er "Jorftmeifter £ielt in Slnbetracfyt ber Schwere t>ti

<3aUti eine 9?ebe, teilte mit, ba§ ein •Je&lföufj mit einem

§aler ju ©unften ber Hinterbliebenen im ©ienjte ersoffener

^orftleute beftraft werbe, empfahl Borjic^t, benn ange-

f<$weifjte Sauen wären oon großer 9?ücfffcf)tgloftgfeit unb

fümmerten ji<$ ben teufet weber um bai Strafgefe9bu<$

no$ um bie Haftpflicht, wären auferbem neroöS unb Ratten

am liebfien u)re 9?u£e, weswegen man ftcfy öötttg lautlos,

womöglich no<$ teifer, ju feinem 6tanbe 3U öerfügen tydbt,

auc^ fei liefen unb Hüften bis 5um Slbblafen 5U »er-

geben
(£$ war ein bitbfctyöner $ag. ©er Himmet war £0$

unb bie £uft war ffill, bie ^ictyten Ratten S<$neemü$en auf

anb bie Sungbuc^en weife Hemben an, bie ^rä^en fragen
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fic$ in ber £uft unb bie Reifen piepten in ben 3weigen.

<£$ bauerte eine ©tunbe, big bafj bie Scfyü$en angefteHt

waren, unb mannet »on ü)nen fanb, ba% eine 6aujagb auf

bie ©auer ein fuftfalteS Vergnügen wäre. 2lber bann wur«

be angeblafen unb warm lief e$ u)nen swifc^en J5emb unb

Äaut über ben dürfen.

(frft fam eine &albe Gfunbe gar m$t$; bannbem einen

ein $ucfy$ unb tzm anberen ein £afe, aber barauf ju

fcfyiefien, war bei §:obe$ffrafe, ja fogar bei je^n SO^ar! (Selb-

bufce »erboten, unb bann fam eine ganje <2ßeitc wieber nichts,

unb bann ein Treiber unb noc§ einer.

6ctyon feuftten bie gesitteten Säger, unb bie ungefttteten

murrten bumpf, t>a gab ein iöunb ßaut, unb noc§ einer,

unb ber britte, unb e£ war ein £ärm, wie auf einer inter-

nationalen JounbeauSfteUung, unb bann pfiff ein iaunb in

ben ^öcfyften Sötten; bie anbern aber gaben 6tanblaut.

Slnb bann fiel ein 6<$ujj, unb bann fctyrie jemanb:

„öülfe, Joüülfee!" unb bie einen fa^en fi<$ nac§ anftänbigen

Räumen um unb fanben eS rücfftctytgloS, ba$ ringsumher

nur junge SSeftänbe waren, bie £öcl)fteng eine (Ei<$fa$e, aber

leinen ausgeworfenen 9ftann trägen konnten, anbere aber

rannten, fo f<$neH fle t&re langen Gtiefeln tragen wollten,

ba^in, wo ber Eärm war, unb ba fa£en fie ein 93ilb, f#rec£

li$ fctyön unb bo<$ jum £a$en.

<öa war nämlich ein JöeringSfalat oon einem heiler,

fec^S iöunben unb oier menfc^ltcfyen ©liebmafjen, oon benen

jwei in langen Stiefeln ftecften unb ganj erbärmlich §ucften,

wä^renb ü)r 93efn)er anbauemb um ioilfe f$rie unb mit

betn ^üc^fenfolben balb ben heiler, balb bie iounbe ab-

wehrte.

<£$ war ein folctyeS ©etrabbel unb ©urcfcetnanber, bc$

feiner wufcte, wa* ifi nun 6cp$e, toa& 6au, xvat J5unb,

unb fo mochte niemanb bem heiler ben ^angfcfyuj? geben,

no$ i&m mit ber falten <2Baffe auf bie Schwarte rficfen.

SBnl, WBmmümmn. 11
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§)a fprang ber jüngfte 6$üt>, ein Dünner ^orftte&rlmg

mit einem 3Rild>geftcf)t unb no<§ gana glatt unter ber 9?afe,

mit brei Sprüngen Inn^u, fe^te ft$ rittlings auf ben Leiter,

fafcte ifcn am ©e^öre, sog »om Ceber unb e&e bie au$ge-

madjfenen Männer noety re$t wußten, mie e$ zugegangen
war, ftanb er neben bem heiler, fteefte bie rottriefenbe SBefcr

in bie Scheibe, trat bie iounbe ab unb ri# ben t>erunglüc?teit

Scfyütjen unter ber 6au fort.

9Zun fctjrie alles „33raüo!" unb bann fa£ man ftcb ben

SSftann an, ber fünf Minuten lang unter ber 6au gelegen

fyattt. (fr fa£ böfe aus, benn bie iöunfce Ratten i£m in

tyrer 3öut bie ioofen in ganj er^ebliä&em Sftafftabe geflieft

unb tym anbauernb im ©eficfyt ^erumgeftanben. §)a$ mar
aber aud? aUeä; bie $no$en £atte er noc$ alle jufammen

unb einen <5leif$fct)mifj au$ nic^t abbefommen.

SOton gab u)m einen Sc^napS unb nun fotlte er er»

jagten. 3a, ma$ mar ba ju erjagten? (£r fyatte gehört,

mie bi$t »or i£m bie Äunbe ben Leiter »erbeuten, fyattt

ftdj Ijerangebtrfdjt unb gefcfyoffen. 93on ba ab erinnerte et

jtety ber Reihenfolge ber ^atfa<$en nicfyt mefcr gang genau.

(?r mu$te nur, baf$ er auf einmal unter bem heiler unb

jmifcfyen einer unglaublichen 9ftaffe t>on iounbebeinen lag,

baf? ü)m balb ber Sdmee, balb ber ©etfer ber Sau in

9ftunb unb klugen flog unb bann märe e$ tym £ei# unb

na$ über ba$ ©eftcfyt gelaufen unb bann fy'ätte er gar nt$t$

me^r feljen fönnen.

(fr möchte Mof miffen, mo feine golbene Ityr unb feine

jtlbeme Sigarettenbofe fei unb ob brei 93üdtfenma$er mof)l

mieber feine funfetnagelneue 3)oppetbü<$fe, 2öert mer^unbert

Watt, £albmeg$ gefunb befämen. Slber f#liep$: bie

£am>tfa<$e fei bo<$, ba$ er Sagbtonig fei. <£$ fei bie erfte

Sau, bie er gefcfyoffen $abi. 3)arauf£in tranl er no<$ einen

SclmapS.

<3)er Leiter mürbe auf bie 93ranbrute gebogen unb bann
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fachte man ben Slnföuft. <B war feiner ba. 9*unbum$er
&o&ngelä<#ter ber Solle; ba$ ®ejt<$t be8 gtütfticken S#ü$en
würbe no$ einmal fo lang, baß beö gorftle^rltngS na&m
eine »oUmonbartige $orm an. Sftan breite bie Sau um
unb um, befa£ fte oon »orn unb hinten, e$ mar unb mar
fein $lnf$uft ju finben. ©er 6<$ü$e muftte geigen, mo er

geftanben unb wo£m er gesoffen fyatte, unb ba fanb man
ben 5lnfd)uft; eine 3ungftd)te mar mitten bur<$gef$offen.

92eue3 i>o£ngeläc§fer ! ©rei SOZarf für ben herein 3Batb-

fceil fällig wegen ge^lföuffeS ! ©ritte« &o£ngelä<$ter

!

„SEftatyör über Watyfcl" fpra$ ber gorftmeifter, bra$
einen <23ru<$, 50g upn bur$ ben roten Geweift unb reichte

«)n auf feinem Bute bem ^orftle^rlmg. „6au tot l" blies

baS 5>orn. ioeitn ging eS. gaft alle tieften bie ^öpfe etwa«

Rängen. Unb leife fpra$ ber ^orftmeifter : „tytfy ift <pe$!
£>a$ größte °$t§ fyat ber 33engel ba; fängt ein gefunbe*

£auptf$wein mit ber falten 2öaffe ab. 2ßenn ber nt$t

©röftenwa&n friegt, weift i$ e3 m<$t!"

2lm anberen §age fam ber §ri$inenbef$auer, machte

feine groben unb fpra$ mit ftra&lenbem ©eftc&te : „Srtc&inen

bat er oo<$ !

w

„2lu$ bat no$!" fpra# ber tforffmeijter unb tranf

einen ö$nap$.

-J&äBjäSii-
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